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EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen den Fürsorgebeschluss Nr. 171 der 
Gemeinde Ingenbohl vom 30.4.13 (Versand 3.5.13) 

Brunnen, den 15. Mai 2013 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrter Herr Sachbearbeiter 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen beiliegende Verfügung Nr. 171 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 30.4.13 (Versand 3.5.13) mit Bitte um Beizug 
der entsprechenden Vorakten (Anträge vom 28.2.13 mit Beilagen [11 Seiten], 
Anträge vom 12.4.13 an die Fb Ingenbohl in Zusammenhang mit der Sozialhilfe-
Revision inkl. sämtlichen Beilagen [72 Seiten] sowie Ergänzungen vom 16.4.13 [4 
Seiten].) 

Begründung 

Eingabe vom 28. Februar 2013 

1. Keine Diagnose betr. MCS vorliegend? (Anträge 1 und 2) 
Der Honorar-Anwalt lic. jur. Alois Kessler behauptet in seiner Vernehmlassung 
vom 15.2.13 auf Seite 4 unten, dass betr. der Diagnose MCS „keine Diagnose" 
vorliege. Wörtlich heisst es: ,£)ies scheitert unter anderem schon daran, dass 
für den Beschwerdeführer keine Diagnose vorliegt. " 
Es ist wirklich erstaunlich, welche Anstrengungen von Seiten der Fb Ingenbohl 
unternommen werden, um eine seltene Immunsystemerkrankung als Tatsache ja 
nicht oder nur „halbwegs" anerkennen zu müssen! Dies trotz seit Jahren vorlie-
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genden medizinischen, Gutachten, Arztzeugnissen und sogar bahnbrechendem 
Bundesgerichtsentscheid (vgl. BGE_8C_346/2007 vom 4. August 2008). 
Der Fb Ingenbohl geht es seit Jahren nicht um eine medizinische bzw. gesund
heitliche Anerkennung und damit verbundene Lösung (MCS-gerechter Wohn
raum), sondern um nie enden wollende Ignoranz betr. MCS und Kostenabwehr. 
Das ist für mich als MCS-Betroffener unhaltbar! 

Politisch zu unterstützen versucht wurde die Fb Ingenbohl streckenweise immer 
wieder durch Alt-VGP Werner Bruhin. So in den von den Behörden bei jeder 
scheinbar passenden Gelegenheit gern zitierten (weil nachweislich fehlerhaften) 
VGE III 2009 217 vom 24.2.10. 
Darin heisst es auf Seite 14: ,J\dCS ist ein schwer fassbares, individuell ausgeprägtes 
Krankheitsbild, (...) Angesichts der Tatsache, dass es sich bei MCS, wie die zitierten medi
zinischen Berichte deutlich aufzeigen, auch in Fachkreisen nach wie vor um ein hoch um
strittenes Krankheitsbild handelt, können im vorliegenden Fall von zusätzlichen medizini
schen Abklärungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keine neuen Erkenntnisse erwartet 
werden." 

Diese Bruhinsche „Begründung" entspricht nicht der Wahrheit und ist inhalt
lich schlichtweg haarsträubend, zeigt aber die vorherrschende Mentalität: Erstens 
ist MCS für den entsprechend ausgebildeten medizinischen Spezialisten kein schwer fassbares 
Krankheitsbildy sondern lässt sich exakt diagnostizieren wie andere Krankheiten auch. 
Zweitens ist MCS von der WHO (als höchste Gesundheitsorganisation) als organische 
Erkrankung anerkannt. 
Wenn für Alt-VGP Bruhin MCS „schwer fassbar" ist, so mag dies für ihn per
sönlich oder einen fragwürdigen Bezirksarzt III Dr. med. Gregor Lacher, 
Schwyz, zutreffen; daraus lässt sich jedoch noch lange nicht ableiten, dass diese 
Ansicht für echte medizinische Fachleute ebenso zutreffen muss. 

Lediglich zur Erinnerung und gedanklichen Auffrischung: Alt-VGP Bruhin 
bestätigte seinerzeit den von (Falsch)Schätzer Werner Betschart, Lauerz, fest
gelegten Schatzungswert für die Alte Brauerei Schwyz als „korrekt" und legte 
damit den Grundstein für meinen finanziellen Ruin. Bruhins bestätigter Schät
zungswert lag mehr als Fr. 600'000.— (!) über der detailliert ausgewiesenen (rea
listischen) Berechnung von Architekt Iwan Marty, Schwyz (nachzulesen im 
Internet). Offensichtlich war für Bruhin ebenso der Schatzungswert der Alten 
Brauerei „schwer fassbar". 

Für den Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl stellt Alt-VGP Bruhin - aus Behör
densicht nachvollziehbaren Gründen - jedoch praktisch so etwas wie eine 
unfehlbare, sakrosankte Persönlichkeit dar. Wahrscheinlich wird Kessler auch in 
diesem Punkt bei der kommenden Vernehmlassung pompös ausführen, dass 
jegliche Kritik an der unfehlbaren (in Wahrheit fehlbaren) Obrigkeit als 
„ungebührlich" erkannt und mit einer Ordnungsbusse bestraft werden müsse. 
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Doch bleiben wir beim Thema MCS: Trotz höchstrichterlicher Anerkennung im 
Rahmen von Diätkosten für schadstofffreie Bioernährung (vgl. BGE_8C_346/ 
2007 vom 4. August 2008), unzähliger Arztzeugnisse/Gutachten behauptete 
Alt-VGP-Bruhin sogar, MCS sei in meinem Fall „nicht rechtsgenüglich ausgewiesen". 
Diese Behauptung steht quasi stellvertretend für die seinerzeitige Art Bruhin-
scher Rechtsprechung. (Zum grossen Glück ist Alt-VGP Bruhin seit rund 1 Jahr 
in Pension!) 

Eine korrekt arbeitende Justiz hat sich vorliegend am Stand der (medi
zinischen) Wissenschaft betr. MCS zu orientieren resp. an Gutachten/ 
Arztzeugnissen von MCS-Spezialisten. Es ist nicht Aufgabe des Schwyzer 
Verwaltungsgerichts resp. seines ehemaligen Präsidenten, sozusagen eine eigene 
Definition betr. MCS (fernab des internationalen medizinischen Erkenntnis
standes) einzuführen, nur um gegenüber der Fb Ingenbohl ein „lokalpolitisch 
genehmes Urteil" fällen zu können. 

Wer sich ausreichend kundig macht, muss anerkennen, dass MCS 
definiert (1987) und wissenschaftlich auf höchster Ebene anerkannt ist 
(ICD-10, WHO 1992). 

1.1. Die Fakten: Entdeckung und Entwicklung von MCS als Diagnose 
1948 entdeckte der Allergologe Theron D. Randolph die chemische 
Sensitivität und publizierte erste Erkenntnisse 1962. 
Randolph hat unermüdlich Anamnesen durchgeführt, Tests gemacht, die 
Patienten erneut befragt usw. Dabei fiel ihm 1948 das Ausbleiben allergi
scher Reaktionen auf, wenn die Testsubstanzen von wild gewachsen Früch
ten stammten. Es waren also nicht die Früchte, sondern Spritzmittel im 
Niedrigdosisbereich, welche die Symptome verursachten. 

1962 Erstpublikation dieser Entdeckung (Randolph). 

1966 wies die Neurologin Muriel Kailin Reaktionen auf DDT deutlich 
unterhalb der Durchschnittsbelastung elektrophysikalisch nach. Das war der 
erste Doppelblind-Nachweis der chemischen Sensitivität. 

In der 70er Jahren hat Miller die erste Therapie entwickelt (Miller 1977), die 
Provokations/Neutralisation-Therapie. In den 80er Jahren kamen weitere 
Immuntherapien hinzu (TF, ALF). 

1987 wurden Diagnosekriterien definiert (Cullen 1987, heute: Konsenskri
terien 1999), m. a. W. MCS ist klinisch definiert. 

1992 hat die WHO MCS im ICD-10 (International Classifications of 
Deceases - 10. Auflage) klassifiziert. Die Klassifizierung T78.4 steht für 
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erworbene unspe^ifische Überempfindlichkeiten. Damit ist MCS eine anerkannte 
organische Erkrankung durch immuntoxische Einwirkung. 

1992,1994,1995 und 1997 wurden die vier Bände des Standardwerkes 
„Chemical Sensitivity" von Prof. William Rea publiziert (3'000 Seiten, 
> 10 000 Literaturstellen). 

1998 haben zwei Professoren des renommierten MIT den wissenschaft
lichen Fundus zu MCS gesichtet und überprüft (Ashford & Miller 1998) 
und deren Gültigkeit bestätigt. 

2007 wurden von Pall weitere grundlegenden biochemischen Pathomecha-
nismen aufgeklärt (Pall 2007) und zwar entsteht ein innerer pathologischer 
Kreislauf, der sich nicht mehr selbst auflöst. Er vermindert die Energie
bereitstellung für die Zelle. 

1.2. Fazit zum Stand der Wissenschaft 
MCS ist definiert und wissenschaftlich auf WHO-Niveau anerkannt: 
ICD-10 T78.4. Der ICD - International Classification of Diseases - ist 
Klassifizierung: „78.4" ordnet sie der Immunologie zu als unspezifische 
Überempfindlichkeit. Die Diagnosekriterien werden dadurch vollinhaltlich 
bestätigt. 

1.3. Diagnosekriterien (Definition der Erkrankung) 
vorgeschlagen durch den Arbeitsmediziner Cullen (Version der Konsens
kriterien von 1999) [Cullen 1987, Cullen et al. 1995, UBA 2003]: 

1. Die Symptome treten nach Chemikalienexposition reproduzierbar 
auf. 

2. Das Beschwerdebild ist chronisch 
3. Das Beschwerdebild wird bereits durch niedrige - zuvor tolerierte -

Konzentrationen, die allgemein gut vertragen werden, hervorgerufen. 
4. Die Beschwerden bessern sich bzw. verschwinden nach Elimination 

des Agens. 
5. Reaktionen treten gegenüber zahlreichen, chemisch nicht verwand

ten, Substanzen auf. 
6. Die Symptomatik umfasst zahlreiche Organsysteme. 
7. Das Wissen über MCS, dass heute abrufbar ist, ist sicher größer als 

unser Wissen über M. Parkinson oder Multiple Sclerose, zumindest 
jedoch ist die Aufklärungstiefe bei letzteren zweifelsfrei anerkannten 
Diagnosen kaum besser. 

8. Spezifische Überempfindlichkeiten - d. h. Allergien des Typs I, III 
und IV - können damit einhergehen, - lt. Rea zu 80%. Das liegt in 
der Natur unseres Immunsystems. MCS, CFS etc. werden oft durch 



Allergien aller Typen begleitet - wesentlich für MCS ist aber die 
unspezifische Überempfindlichkeit und dies wird auch durch die 
Unterziffern 78.4 ausgedrückt. 

1.4. Kausalität 
Von den verursachenden Substanzen sind seit den 80er Jahren etliche 
Pestizide (Chlororganika, Organophosphate) und Lösemittel identifiziert. 
Die liste wurde von Pall stark erweitert: Organophosphate (OP), Car-
bamate, die chlorierten Pestizide Chlordan, Iindan, Dieltrin und Altrin, 
Pyrethroide (beide Arten), Lösemittel (VOC), Kohlenmonoxid (CO), 
Schwefelwasserstoff (H2S) und Quecksilber (Hg) und als Naturstoffe die 
Mykotoxine.. 
Prinzipiell kommen alle sensibilisierenden Stoffe (immuntoxisch) in Frage. 
Heute sind über 300 sensibilisierende Arbeitsstoffe anerkennt und die Liste 
wird jedes Jahr länger. 

1.5. Gesellschaft und Politik 
1992 hat Präsident Bush sen. ein Aiitidiskriminierungsgesetz zum Schutz 
von Behinderten unterzeichnet. Dort ist MCS ausdrücklich genannt. 

1.6. Es gibt nichts Rätselhaftes bei MCS 
Die Symptomvielfalt enthält charakteristische Muster, die die Grundlage 
der klinischen Definitionen - 80er Jahre - bilden. Die Diagnosen sind also 
definiert und somit ist Objektivierung im Einzelfall kein Problem; der Gut
achter muss sich nur an den allgemein anerkannten Stand der wissenschaft
lichen Erkenntnis halten. 

1.7. Das „Schwyzer System" und MCS 
Im Jahre 2005 deutete der Schwyzer Bezirksarzt III Dr. med. Gregor 
Lacher, Schwyz, MCS als „wahnhafte Störung". Lachers komplettes Vers
agen bzw. sein korruptes Verhalten (Lacher stellte eine medizinische Diag
nose nachweislich exakt nach den Wünschen der damaligen Vormund
schafsbehörde der Gemeinde Schwyz!) gehören bis heute zu den „offiziell 
am besten gehüteten Schwyzer Geheimnissen" (Stichwort: „Das Schweigen 
des ,Boten'"). Wäre der Fall Lacher wie es in einem korrekt funktionier
enden System üblich wäre je journalistisch aufgegriffen worden, hätte der 
betr. Bezirksarzt bereits Vorjahren den Hut nehmen müssen. Aber in 
Schwyz funktioniert dank Filz alles ein wenig anders... 
Man kann sich fragen: Sind im Lande Schwyz offen-sein-für-Korruption, 
medizinische Inkompetenz, dafür aber „die richtigen Beziehungen" viel
leicht eher gerade Voraussetzungen, um Amtsarzt werden zu können? 
Mit der Deutung von MCS als „wahnhafte Störung" hat sich Bezirksarzt 
Lacher jedenfalls über die Jahre komplett lächerlich und ebenso unglaub
würdig gemacht. 
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Ebenso die (korrupte) IV-Stelle Schwyz mit ihrer „Umdeutung" (zeitlich 
noch vor dem BGE etc.) von MCS in eine angeblich „somatoforme Stör
ung" (bis heute übrigens weit und breit allein mit dieser medizinischen 
Falsch-Diagnose., siehe auch Ziffer 1.7.2). 

1.7.1. Ist MCS eine atopische Dermatitis? 
Nein. Z.T. überschneiden sich zwar Symptome, aber es gibt auch sehr deut
liche Unterschiede. Eine hochgradige Überempfindlichkeit auf Duftstoffe 
und Umweltschadstoffe ist nicht typisch für eine Neurodermitis, sonst hät
ten für MCS-Betroffene hochallergieauslösende, absolut unverträgliche Cre
men wie Excipial (mit Aromastoffen und Triclosan) etc. schon längst vom 
Markt genommen werden müssen. Ebenso sämtliche angeblich „dermato
logisch getesteten", in Wirklichkeit hochallergieauslösenden standardmässig 
unnötig parfümierten Waschmittel, Weichspüler etc. 
Viele klassische Symptome einer atopischen Dermatitis können sie mit Kor
tison weitgehend (vorübergehend) zum Verschwinden bringen, typische 
MCS-Symptome hingegen nicht. Hier hilft nur der konsequente Exposi
tionsstopp. 

1.7.2 Entspricht MCS einer somatoformen Störung? 
Nein. Eine ausgeprägte Unverträglichkeit z.B. von Duftstoffen ist nicht 
charakteristisch für eine somatoforme Störung. Schmerzsymptome stehen 
bei MCS im Gegensatz zu einer somatoformen Störung nicht im Vorder
grund. Ebenso wenig wie die für eine somatoformen Störung typischen 
Herz-Kreislauf- sowie Magen-Darm-Beschwerden. 
Somatoforme Symptome treten bei ca. 80 Prozent der Bevölkerung zu
mindest zeitweise auf. Dagegen ist eine hochgradige Chemikaliensensibilität 
MCS (wie sie u.a. von Prof. Peter Schmid-Grendelmeier, Chef der Allergie-
Station der UniversitätsSpitals Zürich in meinem Fall ausgewiesen wurde) 
sehr selten. 

1.8. MCS ist von der WHO als ICD-10 T78.4 für Allergie klassifiziert -
warum sträuben sich gewisse Schwyzer Behörden trotz Ausgewie-
senheit seit Jahren gegen eine Anerkennung? 
Weil es bis heute bei MCS keine Therapie gibt, ist Expositionsstopp das A 
und O. Da dieser notwendige Expositionsstopp (duftstoff- und schadstoff
freier Wohnraum) zusätzliche Gesundheitskosten verursacht, es aber im 
Verhältnis nur wenige Betroffene gibt, versuchen eben manche Vertreter 
des Systems (darunter die IV mit fragwürdigen Methoden), diese irgendwie 
„anders zu klassifizieren" (siehe oben). Das Ziel dieser Politik heisst 
Kostenabwehr. 
Ein IgE von 100 gilt als Grenzwert für „Allergie"; bei mir wurde anlässlich 
von Tests in der Allergiestation des UniversitätsSpitals Zürich schon ein 
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solcher von über 2'600 (26facher Gren2wert) ausgewiesen. Nicht umsonst 
weiss ich heute um das Thema „Allergie" Bescheid. 
Vor vielen Jahren liess Dr. Jenzer extra Untersuchungen in einem ameri
kanischen Speziallabor durchführen. Entsprechende Resultate habe ich bis 
heute bewusst nicht veröffentlicht. Wenn die Fb Ingenbohl bzw. ihr Hono
rar-Anwalt gerne eine medizinisch-wissenschaftliche MCS-Diskussion ha
ben wollen — ich bin bereit. 

1.9. Fazit 
Gutachten entscheiden Rechtsstreitigkeiten. Sie müssen der Wahrheit 
entsprechen. Konkret bedeutet dies, dass sie sich an den allgemein 
anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zu halten 
haben. Dieser ist wie oben skizziert eindeutig. Er erlaubt keine Berufung 
auf angeblichen Forschungsbedarf. 
Letzteres gilt nur für die Frage der Therapieansätze und -Strategien. Für 
diese gilt, dass Verbesserungen möglich sind, der Krankenstand aber 
chronisch bleibt. Es handelt sich bei etwa einem Drittel der Fälle um 
Schwerbehinderung. 

Der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl mag vielleicht als Stammtischredner bei 
einem einschlägigen Publikum ankommen — in Sachen medizinisches Fachwis
sen betr. MCS hat er jedoch nichts zu melden. 

Nach Jahren habe ich es wirklich satt, mir noch länger irgendwelches Ge
schwätz anhören zu müssen, MCS sei in meinem Fall nicht medizinisch bzw. 
rechtsgenüglich ausgewiesen. Oder die obskure Auffassung des Honorar-
Anwalts der Fb Ingenbohl, die Multiple Chemikaliensensibilität sei „obskur" 
(siehe Seite 7, Ziffer 4 seiner erwähnten Vernehmlassung). 

Es ist wirklich höchst dubios, wenn einerseits eine Fürsorgebehörde Ingenbohl 
resp. ihr Honorar-Anwalt bzw. der ehemalige Verwaltungsgerichtspräsident 
Werner Bruhin himself irgendwelche (nachweislich falsche!) Behauptungen 
aufstellen, MCS sei nicht oder nicht rechtsgenüglich ausgewiesen (trotz seit 
Jahren vorliegenden Gutachten, Arztzeugnissen und sogar Bundesgerichts
entscheid!), dieselben Kreise jedoch sich mit Händen und Füssen gegen 
neue medizinische Gutachten wehren! Warum? Weil sie die Wahrheit 
fürchten wie der Teufel das Weihwasser? 

Ich habe nichts zu verbergen und bin gerne bereit, in Sachen MCS weiter 
den medizinischen Wahrheitsbeweis anzutreten und habe deshalb zur 
Klärung weitere kompetente Gutachter vorgeschlagen, auch auf die Gefahr 
hin, dass das alte Weltbild des ehemaligen VGP und des Honorar-Anwalts, die 
Erde sei eine Scheibe, definitiv zerstört wird. 
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Wenn (zumindest nach der Meinung des Honorar-Anwalts Kessler) in meinem 
Fall angeblich keine Diagnose betr. MCS vorliege (vgl. seine Vernehmlassung 
vom 15.2.13 auf Seite 4 unten), so müssen solche logischerweise zur Klärung in 
Auftrag gegeben werden. Deshalb schlage ich dafür zwei anerkannte MCS-
Spezialisten vor: Dr. med. Roman Lietha, Rapperswü. Oder alternativ: 
Dr. med. Peter Binz, Trier (Deutschland). 
Oder aber Anwalt Kessler und „seine" Fürsorgebehörde Ingenbohl korrigieren 
sich und anerkennen nach Jahren endlich die bis heute vorgelegten Arztzeug
nisse und Gutachten! (vgl. auch jenes von Dr. med. Martin H. Jenzer vom 
8.3.13 in der Beilage 1) 

Die Kosten für ein Gutachten bei Dr. Lietha oder Dr. Binz werden durch die 
Grundversicherung nach KVG nicht übernommen, weshalb ich nicht darum 
herum komme, in dieser Sache Antrag bei der Fb Ingenbohl zu stellen. 

Eine weitere MCS-Begutachtung könnte nicht zuletzt auch dazu dienen, mit der 
„Dummheit, Ignoranz und Korruption des Systems" (vgl. IV etc.) aufzuräumen. 
Wenn der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl unter Zahnschmerzen leiden 
würde, müsste logischerweise ein Zahnarzt aufgesucht werden. Honorar-Anwalt 
Kessler würde Behördenvertreter zurecht massregeln, wenn diese behaupten 
würden, bei seinen Zahnschmerzen würde es sich um eine „somato forme Stö
rung" handeln. Es zeigt lediglich die unglaubliche Korruption, welche in der 
Schweizer IV herrscht, die es möglich macht, aus einer seltenen Allergie (resp. 
Immunsystemerkrankung) MCS mittels dubiosem MEDAS-Gutachten wider 
sämtlicher medizinischen Fakten eine „somatoforme Störung" zu zaubern. 
Typisch für eine IV ist auch, dass sie erst gar keinen Spezialisten betr. MCS 
beizieht. Denn dann müsste sie (vielleicht) ja die medizinische Wahrheit 
erkennen! 

In den USA ist MCS seit vielen Jahren anerkannt und es gibt dort (z.B. in 
Kalifornien) auch extra MCS-gerechte Wohnungen für hochgradig MCS-
Betroffene. Im Gegensatz dazu ist die Schweiz noch weitgehend ein Ent
wicklungsland. 

Gutachten betr. der Frage „Was ist MCS?" (Antrag 3) 
Aus Kosten- und Einfachheitsgründen verzichte ich auf diesen in meiner Ein
gabe vom 28.2.13 gestellten Antrag und lege stattdessen ein PDF-Ausdruck von 
Dr. Tino Merz zu diesem Thema bei. (Beilage 2) 

Diätkosten sowie Übernahme Transportkosten zum medizinischen 
Behandlungsort (Anträge 4 und 5) 
Wie die Fb Ingenbohl korrekt festhält, ist das Thema Diätkosten (Antrag 4) 
obsolet. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Es zeigt die komplette Krankheit des System, dass man seit mittlerweile über 8 Jahren an einer Lösung des Problems (fester MCS-gerechter Wohnraum) nicht interessiert ist, stattdessen aber endlose behördliche Leerlauf- und Alibiübungen produziert.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Man staune: Die Kosten für schadstofffreie Bioernährung werden im Rahmen von Diätkosten übernommen bzw. bevorschusst.



Betr. Übernahme Transportkosten zum medizinischen Behandlungsort verweise 
ich nochmals auf meine Eingaben vom 30.1.13 und 20.2.13 an die Sozialbera
tung der Gemeinde Ingenbohl, welche darauf jedoch bis anlässlich eines sehr 
ausführlichen Gesprächs (16.00-17.45 Uhr = VA Stunden!) vom 23.4.13 nicht 
reagierte. 
Da mir die Ausgleichskasse Schwyz (AKSZ) seit einiger Zeit auch die Auszah
lung von Fahrtkosten zum medizinischen Behandlungsort willkürlich verwei
gert, muss (ebenso hier) die Fürsorgebehörde vollumfassend (bevorschussend) 
einspringen. 
Der Gemeinde Ingenbohl entstehen dadurch keine finanziellen Nachteile; sie 
kann sich später sämtliche in diesem Zusammenhang stehende getätig
ten Auslagen (gemäss EL-RichtHnien) von der AKSZ nachvergüten las
sen. 
Streitpunkt ist: Der zur Vergütung gestellte Antrag beläuft sich auf Fr. 223.80. 
Die Gemeinde Ingenbohl will jedoch nur Fr. 216.80 übernehmen, weshalb 
nichts anderes übrig bleibt, als entsprechende Dispositivziffer ebenfalls anzu
fechten. 
Wie meinem Schreiben an die Sozialberatungen Ingenbohl vom 30.1.13 auf 
Seite 2 zu entnehmen ist, mache ich nach Art. 15 Abs. 2 ELKV resp. Art. 3d 
ELG Transportkosten zum medizinischen Behandlungsort geltend. Gemäss 
§ 21 W z E L G können Fr. 0.70 pro Kilometer eingesetzt werden. 
Dass ich seit September 2004 zu 100% IV-Rentner bin, ist gerichtsnotorisch. 
Als solcher habe/hätte ich Anspruch auf die Auszahlung der vollen Ergän
zungsleistungen; die EL schliesst besagte Transportkosten ausdrücklich ein. 

Der Hinweis auf eine angebliche Zone 1, welche im Grundbedarf enthalten sei, 
ist vorliegend insofern unbehelflich, da ich primär zu 100% IV-Rentner bin, 
aber nicht „reiner" Sozialhilfeempfänger. Es kann nicht angehen, dass ich 
als IV-Rentner von EL- auf Sozialhilfe-Status abgestuft werde, nur weil 
aktuell ein hängiges Verfahren mit der Ausgleichskasse Schwyz betr. Ergän
zungsleistungen (EL) besteht. 

Es gibt übrigens auch keinen Hinweis in den EL-Bestimmungen, dass die 
Kosten für „kurze Distanzen" (Zone 1) privat zu übernehmen seien. Die 
Übernahme von Fahrtkosten zu medizinischen Behandlungsort gilt nach ELr-
Regelung „absolut". 

Komplett abwegig ist auch die Begründung der Fb Ingenbohl, die entsprech
enden Kosten seien nicht oder nur ungenügend ausgewiesen. Sie wurden selbst
verständlich (das ist auch bei der EL zwingend) durch Kopien der SBB-Bahn-
tickets belegt und die Arzttermine sind datumsmässig durch die Arztrechnun
gen, welche der Sozialberatung vorliegen (da diese die „Krankenkassen-Buch
haltung" aktuell führt bzw. wegen der EL-Einstellung führen muss) Schwarz auf 
Weiss belegt. 
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Selbstverständlich kann hier der Honorar-Anwalt in seiner typisch pompösen 
Art ausfuhren, es handle sich um einen unbedeutenden Differenzbetrag. Wer 
Vermögensmillionär ist und über ein geschätztes Jahreseinkommen von über 
1 / 4 Mio. verfügt, kann natürlich so argumentieren. I V-Rentner sind im Ge
gensatz dazu auf jeden Franken angewiesen. Eine korrekte Handhabung durch 
die Behörde sollte in seinem solchen Fall automatisch gegeben sein. 

Zum Satz auf Seite 4 des FB Nr. 171: „Unpräjudi^iellund ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht ist die Fürsorgebehörde jedoch bereit, die Kosten in der Höhe von Fr. 216.80 
rückwirkend %u übernehmen." 
Ich wiederhole: Die ausgewiesenen Kosten sind in jedem Fall zw. übernehmen, da 
ich IV-Rentner bin, die Gemeinde Ingenbohl eine entsprechende Rückzahlung 
von der AKSZ erhält (erhalten wird) und Kostenübernahmen zum medizini
schen Behandlungsort auch ausdrücklich im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe 
(Ausgabe Januar 2013) erwähnt sind. So ist unter B.2.1 auf Seite 1 zu entneh
men: „Ausgewiesene, be^ifferbare und regelmässig wiederkehrende Auslagen 
für die Gesundheitskosten und sonstige situationsbedingte Leistungen 
werden in der Bedarfsrechnung mitberücksichtigt. " (vgl. RRB Nr. 1374 vom 
22.12.09) 
Nach gesundem Menschenverstand sollte es also genügen, der Sozialberatung 
(wie sonst der EL) entsprechende Kopien der SBB-Tickets oder eine Kilome
ter-Aufstellung (Wohnadresse/medizinischer Behandlungsort retour) zur 
Vergü-tung zuzustellen. 

Kein Sozialhilfeempfänger ist verpflichtet, bei der Auto AG Schwyz mit seinem 
wirtschaftlichen Grundbedarf ein Zone 1 Abo zu lösen, damit anfallende Fahrt
kosten für allfällige Arztbesuche zum Vornherein „gratis für die Fürsorgebe
hörde" ausfallen. Würde ein solches Obligatorium existieren, könnte die Argu
mentation der Fb Ingenbohl noch nachvollzogen werden. 

Das Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe spricht sich jedoch auf Seite 3 gerade 
gegenteilig aus. Nicht inbegriffen im Grundbedarf sind: „Verkehrsauslagen für 
therapeutisch bedingte Fahrten/Reisen " Zweifellos fallen die Fahrtkosten für einen 
Zahnarztbesuch unter diese Kategorie. 

Unhaltbar ist auch die folgende Forderung der Fb Ingenbohl. Zitat: „Weiter 
braucht es eine Bestätigung, warum nur gerade diese Är^te in Frage kommen und nicht auch 
eine Behandlung in der näheren Umgebung in Frage kommt." 

Im Rahmen des KVG gilt in der Schweiz freie Arztwahl. Eine entsprechende 
Einschränkung nach den Vorstellungen der Fb Ingenbohl sehen die Ergän
zungsleistungen (Gesetz/Verordnung) nicht vor. 
Ich betone in diesem Zusammenhang einmal mehr, dass es nicht angehen kann, 
einen IV-Rentner, der von Gesetz her einen grundsätzlichen Anspruch 
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auf Ergänzungsleistungen (EL) besitzt, willkürlich auf (tieferes) Sozialhilfe-
Niveau hinunterzustufen. 
Die spitzfindige Forderung der Fb Ingenbohl „nach Möglichkeit einen Arzt aus 
der Region zu konsultieren" (vermutlich aus Behördensicht noch am liebsten 
Bezirksarzt III Dr. Lacher...) ist ein weiteres Beispiel für kleinkarierte Schikane
politik: 
Erstens kann ich als MCS-Betroffener nicht irgend einen "Feld-und-Wiesen-
Arzt" der Region aufsuchen, sondern bin ich krankheitsbedingt und Know-
How-mässig auf die Konsultation eines Spezialisten (Dr. Jenzer bei MCS) oder 
wegen der massiven atopischen Dermatitis auf die Konsultation des Universi-
tätsSpital Zürich angewiesen. 
Zweitens: Auch eine angeblich notwendige Bestätigung der Arzttermine ist eine 
unnötige, weder in der EL noch den SKOS-Richtlinien vorgesehene Schikane. 
Jawohl, eine Schikane, zumal die Sozialberatung ja ohnehin automatisch auf
grund der Führung meiner „Krankenkassen.-Buchhaltung" von den Behand
lungen (Datum, Art der Konsultation) Bescheid weiss. Dass Kopien der Bahn
tickets (früher auch der EL) zwecks Nachprüfung/Abrechnung eingesandt 
werden, versteht sich von selbst. 
Drittens ist nicht einmal gesagt, dass durch die Konsultation eines Arztes in der 
Region (aus der Sicht des KVG resp. Krankenkasse) automatisch Geld einge
spart würde. 

Wenn eine notwendige Bestätigung von Ar^tbesuchen in Zukunft tatsächlich nötig 
wäre, so könnte von der Fb Ingenbohl zumindest erwarten werden, dass sie 
selbst jedem Bedürftigen ein entsprechendes Standardformular zustellt, welches 
dieser dann dem behandelnden Arzt zur Unterschrift vorlegen kann. Es kann 
nicht angehen, dass Sozialhilfeempfänger noch selber entsprechende Formulare 
kreieren müssen oder medizinisches Praxis-Personal damit beschäftig werden 
muss, nur um gegenüber einer Sozialbehörde, welche offensichtlich ein (zu) 
geringes Selbstwertgefühl besitzt, eine „Freude" zu machen. 
Zum Schluss kommt es gar noch soweit, dass in der Gemeinde Ingenbohl 
Sozialhilfeempfänger Fusswaschungen bei der Fürsorgepräsidentin und ihrem 
Honorar-Anwalt durchführen müssen, um gegenüber der Behörde den ge
bührenden Respekt zu zeigen (Motto: „Die Gewährung von Sozialhilfe kann 
mit Bedingungen verknüpft werden."). Wer die gewaschenen Behörden-Füsse 
nach der Zeremonie nicht freiwillig küsst, verstösst gegen die Mitwirkungs
pflicht und dem Fehlbaren wird automatisch der wirtschaftliche Grundbedarf 
um 10% gekürzt... 

Doch bleiben wir sachlich: Zusammengefasst kann es nicht angehen, dass eine 
Fb Ingenbohl, die auf einen Sozialhilfeempfänger seit Jahren nicht gut zu 
sprechen ist, eigene, speziell hohe Messlatten bzw. „extra neue Normen" 
entwirft, nur um diesen zu schikanieren und obsolete zusätzliche Aufwände zu 
produzieren. 
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4. 100%ige Kostengutsprache für neue Duvets - aus hygienischen Gründen 
und infolge ungenügendem wirtschaftlichem Grundbedarf notwendig 
(Antrag 6) 
Hier verweise ich argumentatorisch nochmals auf meine Eingabe an die Fb 
Ingenbohl. vom 28.2.13 auf Seite 7 oben. 
Die Duvets und Kissen des Hotel Alpina sind mittlerweile mindestens 8 Jahre ak 
und ein Ersatz aus hygienischen Gründen dringend und zwingend erforderlich. Die 
Masse sind 60 x 100 cm (Kissen) und 160 x 210 cm (Duvets). 
Eine Bezahlung aus dem wirtschaftlichen Grundbedarf, der seit vielen Monaten 
deutlich unter'Fr. 1'509.~ liegt, ist nicht möglich. 

5. Unterstützung durch die Sozialberatung der Gemeinde Ingenbohl bei der 
Suche nach MCS-gerechtem Wohnraum (Antrag 7) 
Dieser Antrag ist in der Praxis obsolet, weil diesbezüglich seit über 8 Jahren von 
der Behörde keine Hilfe bzw. Unterstützung geleistet wurde. Stattdessen wur
den Alibiübungen und Heuchelei an den Tag gelegt. 
Die Fürsorgepolitik der Fb Ingenbohl beschränkt sich im Wesentlichen auf 
Leerläufe, Schikanen sowie Kostenabwehr gegenüber Bedürftigen bei gleichzei
tigem finanziellem Sponsoring ihres Honorar-Anwalts. Dies ist zwar absurd, 
aber entspricht (leider) lokalpolitischer Realität. 

6. — (Verfahrenskosten — Antrag 8) 

Eingabe vom 12. April 2013 

7. — (Unterlagenbeschaffung — Antrag 1) 

8. Anschaffung  - eine situationsbedingte Leistung? Falls ja: 
wieviel wird übernommen? (Antrag 2) 
Die Art und Weise, wie die Fb Ingenbohl diesen Antrag in ihrem Beschluss in
haltlich abgehandelt hat, ist wohl nicht bloss als oberflächlich, sondern sogar 
eher als schlampig zu bezeichnen. 

 
 

 
Die Feststellung des Gutachters ist korrekt. Es stellt sich die Frage:  
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Wie darüber entschieden wird, liegt jedoch komplett in freiem Ermessen einer 
Behörde. So hat seinerzeit z.B. die Fb Schwyz die vollen Kosten für die An
schaffung einer Waschmaschine zum ausschliesslich duftstofffrei waschen 
übernommen. Ingenbohl lehnte im Jahre 2008 einen entsprechenden Antrag 
„selbstverständlich" ab. „ju" vom Rechts- und Beschwerdedienst legte dann 
fest, dass XA der Kosten „für die günstigste Maschine" von der Gemeinde zu 
übernehmen seien. 
Aufgrund eines gekürzten Grundbedarfs sind solche Anschaffungen gar nicht 
mehr möglich und es stellt sich die Frage, ob 
a) eine solche Anschaffung grundsätzlich im Rahmen situationsbedingter 
Leistungen (C.l) anerkannt wird und 
b) welche Kosten hierfür von einer Fürsorgebehörde im Einzelfall zu über
nehmen sind. 

Die Argumentation der Fb Ingenbohl, in einer allenfalls alternativen Wohnung 
würde möglicherweise  

 

 (Die 
heutzutage verwendeten Parfümstoffe sind dermassen aggressiv, dass man sie 
z.B. aus Kunststoffen über Jahre nicht mehr herausbringt. Wer daran zweifelt, 
kann sich beim Unilever-Beratungsdienst kundig machen.) Dasselbe gilt 
übrigens ja auch für das damals breit abgehandelte Thema Waschmaschine, 
nachzulesen im Internet. (Dieses Beispiel zeigte die komplette Ignoranz der Fb 
Ingenbohl betr. MCS!) 

So, wie bei MCS eine individuelle Waschmaschine %um ausschliesslich dufistojffrei waschen 
zwingend notwendig ist, dieselben Bedingungen gelten selbstred

 Das lässt sich übrigens auch aus dem aktuellen 
Arztzeugnis vom 8.3.13 von Dr. Jenzer ableiten: ,J\/LCS gerechtes Wohnen schliesst 
nicht nur Materialien ein, die ausdünstungsarm sein müssen, sondern auch Haushaltgeräte 
und Pflegestoffe, die verträglich sind. "Verträglich für MCS-Patienten sind sie, wenn 
sie duftstoff- und Schadstoff frei sind. 

9. Encasing bei ungenügendem Grundbedarf (Antrag 3) 
In Dispositivziffer 1 des FB Nr. 3 vom 26. Juli 2010 hält die Fürsorgebehörde 
der Gemeinde Ingenbohl fest: „Die Kostengutsprache für die Beschaffung von sog. 
Encasings (Duvets, Kissen und Bettbezüge) erfolgt in Form einer hälftigen Beteiligung an der 
jeweils kostengünstigsten Variante. Die Kostengutsprache einer solchen Beteiligung muss Urs 
Beeler im Vorfeld von der Sozialberatung erteilt werden. Rückwirkend werden keine Kosten 
übernommen." 

13 

ursbeeler
Textfeld
Eine interessante Frage: Situationsbedingte Leistungen wurden in den vergangenen Jahren praktisch immer abgelehnt und es hiess, diese Kosten seien über den wirtschaftlichen Grundbedarf zu übernehmen. Was aber, wenn dieser - wie im Falle von "Hotel-Urs" - bereits unter das Existenzminimum gekürzt wurde? 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben



Auch hier muss ich wiederholen: Da eine Anschaffung zu den geforderten Be
dingungen aufgrund von nachfolgenden Budgetkürzungen (Ergebnis = unge
nügender Grundbedarf) durch die Fb Ingenbohl nicht mehr möglich war, er
suche ich um Veranlassung der Sozialberatung, den Restbetrag für die Encasing-
Bezüge via dem Anschreiben von Stiftungen und Fonds zu beschaffen. 

Lediglich zur Ergänzung: Es ist schon merkwürdig, wenn plötzlich der Verein 
MCS-Haus, der von den Ingenbohl Behörden sonst nicht beachtet wird, plötz
lich Aufgaben übernehmen sollte, für welche eigentlich die Sozialberatung 
zuständig wäre! 
Die Gemeinde Ingenbohl zieht bei situationsbedingten Leistungen für Be
dürftige die Sparschraube an - weil ihr Honorar-Anwalt zu viel kostet? 

10.  
 

 
 

 
 

 

Es ist bemerkenswert, dass selbst bei Anträgen, wo es eigentlich um etwas 
„Selbstverständliches" geht, die Fb Ingenbohl wieder ein Sonderzüglein zu 
fahren versucht, um ja keine Kosten übernehmen zu müssen. 
Ob  

 
betrieben werden soll/muss, darüber möge vorliegend der Regierungsrat 
entscheiden. 
Theoretisch kann man über dieses „Ingenbohler Vorgehensmodell" diskutieren. 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich mit einer solchen Vorgehensweise die 
Kosten  nicht unnötig verteuern 
würden. 
Und noch eine Frage: Müsste bei Bejahung einer solchen Vorgehensweise in 
kommenden Ausgaben des Schwyzer Handbuchs zur Sozialhilfe nicht ausdrück
lich erwähnt werden,  

 
Zum Vergleich: Vor vielen Jahren hat die Fb Schwyz einen identischen Antrag 
problemlos gutgeheissen 

 

Die Fürsorgebehörde Ingenbohl versucht mit ihrem Honorar-Anwalt die 
Kostenabwehr im Sozialhilfebereich bis auf die Spitze zu treiben. Selbst für den 
Laien als „selbstverständlich geltende Kostenübemahmen" aus dem Schwyzer 
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Sozialhilfehandbuch oder den SKOS-Richtlinien werden von der Fb Ingenbohl 
und ihrem Behörden-Anwalt spitzfindig auszuhebein versucht. 

11. — (Dokumente anlässlich Sozialhilfe-Revision — Antrag 5) 

12. EL-Bevorschussung - Bezahlung von mehr als Fr. 70*000.— durch die 
Ausgleichskasse Schwyz an die Fb Ingenbohl (Antrag 6) 
Warum zeigt die Fb Ingenbohl kein Interesse? 
Es sei einmal mehr darauf hingewiesen, dass ich als IV-Rentner (TV-Grad 100%) grund
sätzlich Anspruch auf die Auszahlung der vollen Ergänzungsleistungen 
habe, diese mir jedoch seit Dezember 2010 (siehe EE-Einstellungsverfügung in den Vor
akten) willkürlich verweigert werden, (ausführlich dokumentiert unter www.urs-
beeler.ch) 
Wirtschaftliche Hilfe, die als Vorschuss im Hinblick auf Leistungen einer Sozial
versicherung, einer Privatversicherung oder eines Dritten (z.B. IV-Leistungen) 
gewährt worden ist und für die rückwirkend Nachzahlungen entrichtet werden, 
ist zurückzuerstatten. Das Vorschuss leistende Gemeinwesen kann bei der 
Versicherung oder beim Dritten die direkte Auszahlung der Nachzahlung 
im Umfang der geleisteten Vorschüsse verlangen. 
Gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons Schwyz besteht ein ausdrücklicher, 
direkter Rückforderungsanspruch gegenüber der AHV oder der IV. Somit 
erübrigt sich eine nochmalige Zustimmung des Vorschussempfängers, wenn die 
Fürsorgebehörde die geleistete Vorschussleistungen rechtsgenügUch nachweisen 
kann, (vorliegend zweifelsfrei der Fall) 

Ich verlange von der Fb Ingenbohl gemäss obigen Ausführungen aus
drücklich die Einforderung von Ergänzungsleistungs-Nachzahlungen 
bei der Ausgleichskasse Schwyz, damit die von der Gemeinde Ingenbohl 
zusätzlich getätigten Auslagen (EL-Bevorschussung seit Dezember 2010) 
gedeckt sind. Ich fordere, dass die Fb Ingenbohl in dieser Angelegenheit 
unverzüglich tätig wird. Schliesslich geht es mittlerweile um weit mehr als Fr. 
70'000.— (!), welche die AKSZ der Gemeinde Ingenbohl schuldet. 

Man muss sich fragen, wieso die Fb Ingenbohl diesen Antrag abgelehnt hat. Die 
Antwort darauf lautet: Zahlt die Ausgleichskasse Schwyz der Gemeine Ingen
bohl die Bevorschussung zurück, wird man feststellen, dann in meinem Fall die 
Fb Ingenbohl gerade einmal folgenden Betrag real Sozialhilfe leistet: Fr. 250.-
minus Fr. 175.- Diätkosten = Fr. 75.-! Diese Fr. 75.- entsprechen nicht einmal 
XA von dem, was ich monatlich an KVG-Prämienverbilligung erhalte! 
Geradezu grotesk wird die Sache, wenn man diesen Betrag in Relation zu dem 
setzt, was die Fb Ingenbohl für ihren Honorar-Anwalt ausgibt. 
Gehen wir davon aus, Anwalt Kessler berechnet der Fb Ingenbohl für seine 
Bemühungen lediglich 1 Stunde Arbeit pro Woche, so kommen wir doch 
immerhin auf 4 Stunden ä geschätzten Fr. 250.-/Stunde = Fr. 1'000.—/Mt 
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Dies bedeutet: Die Fb Ingenbohl gibt monatlich betragsmässig rund das 
12fache (!) im Kampf gegen mich aus, was ich im Verhältnis als Person 
real an Sozialhilfe koste! (Das stimmte selbst die Sozialberatung Ingenbohl 
nachdenklich...) 

Ich lege dem Regierungsrat gerne die entsprechenden Budget-Berechnungs
blätter bei, wo man obiges Schwarz auf Weiss einsehen bzw. nachrechnen kann. 
(siehe Beilagen 3, 4 und 5) 

Es sieht vorliegend so aus, dass die Gemeinde Ingenbohl politisch gar kein 
Interesse zu haben scheint, dass ich je wieder Ergänzungsleistungen (EL) 
erhalte. Denn nur auf diese Weise kann man der Öffentlichkeit („Bote der 
Urschwerz"- und ,,Blick"-Leser) weiter vorgaukeln, die Gemeinde Ingenbohl 
leiste „riesige Beiträge an Sozialhilfe" zu Gunsten von „Hotel-Urs". Nur, 
solange die AKSZ resp. deren EL-Abteilung nicht zahlt, kann man der 
Öffentlichkeit vormachen, die arme Gemeinde Ingenbohl sei dem ständigen 
Kampf eines renitenten IV-Rentners ausgesetzt, weshalb man als Gemeinwesen 
gar keine andere Möglichkeit gehabt habe, als einen (kostspieligen) Honorar-
Anwalt „zur Abwehr" zu engagieren. 

13. Der Antrag 7 (Dr. jur. Sergio Giacomini) wird zurückgezogen 

14. Der Antrag 8 wird zurückgezogen. 

15. Verfahrenskosten (Antrag 9 obsolet) 

Eingabe vom 16. April 2013 

16. Gesuch um EL-Anmeldung durch die Sozialberatung Ingenbohl 
(Antrag 1) 
Das Schwyzer Sozialhilfegesetz sieht die. persönliche Hilfe ausdrücklich vor. 
Weshalb ist diese vorliegend angezeigt? Ein Abteilungsleiter der Ausgleichskasse 
Schwyz mit psychopathischen Zügen hat es fertig gebracht, mit Hilfe eines von 
ihm selbst willkürlich erfundenen Einkommens (wider den tatsächlich aus
gewiesenen Zahlen und umfassend dokumentierten Verhältnissen) per Dezem
ber 2010 eine EL-Einstellung zu verfügen (siehe Schreiben vom 12.4.13 inkl. 
erwähnter Beilage). 
Da sich die Ausgleichskasse Schwyz seit mittlerweile mehr als 2 Jahren mit 
fadenscheinigen Begründungen (dokumentiert im Internet unter www.urs-
beelcr.ch) weigert, mir korrekt die vollen Ergänzungsleistungen (EL) auszuzahlen, 
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musste die Gemeinde Ingenbohl hierfür bis jetzt eine Bevorschussung von über 
Fr. 70'000.— leisten. Nun gilt es nicht nur dafür zu sorgen, dass 
a) die Gemeinde Ingenbohl dieses Geld von der Ausgleichskasse Schwyz als 

EL-Nachzahlung zurückerhält, sondern auch 
b) ich mit einer IV-Minimalrente von Fr. 1170.— wieder volle Ergän^ungslei-

stungen zur Deckung des Existenzbedarfs erhalte. (Daran scheint die Fb 
Ingenbohl jedoch gar kein Interesse zu haben!) 

16.1. Geltendmachung des EL-Anspruchs 
Der Anspruch auf eine jährliche EL ist durch Einreichen eines ausgefüllten 
amtlichen Anmeldeformulars, geltend zu machen. Das Anmeldeformular hat über 
die Personalien sowie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse aller in die 
Berechnung der jährlichen EL eingeschlossenen Personen Auskunft zu geben. 
Im Rahmen der aktuellen Sozialhilferevision verfügen Fürsorgebehörde 
und Sozialberatung Ingenbohl über sämtliche notwendigen Unterlagen. 
Gemäss Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL), 
Stand 01.01.2013, sind auch Behörden zur Anmeldung befugt, welche eine 
Unterhaltspflicht (vorliegend wirtschaftliche Hilfe) gegenüber der Person 
erfüllen. 
Eine EL-Anmeldung durch die Sozialberatung Ingenbohl zwingt sich auf, da ich 
seit über 2 Jahren nicht mit einer fairen Behandlung durch die EL-Abteilung der 
AKSZ rechnen kann. 

16.2. Änderung einer Verfügung aufgrund veränderter Umstände 
Eine Verfügung gilt grundsätzlich nur für den Sachverhalt, der ihr im Zeit
punkt ihres Erlasses zugrunde gelegt wurde. Ändert sich der Sachverhalt 
nachträglich in erheblicher Weise, so muss die EL-Stelle von Amtes wegen 
oder auf Gesuch hin in der Sache neu verfügen. Dabei ist unerheblich, ob 
die Verfügung bereits einmal in einem Rechtspflegeverfahren beurteilt 
wurde. 

16.3. Prozessuale Revision 
Werden neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel aufgefunden, die zum 
Zeitpunkt des Verfügungserlasses nicht bekannt waren oder die nicht erbracht 
werden konnten und führen sie voraussichtlich zu einer anderen erheblichen 
rechtlichen Beurteilung, müssen bereits rechtskräftige Verfügungen von Amtes 
wegen neu geprüft und beurteilt werden. 
Sind die Voraussetzungen einer prozessualen Revision erfüllt, ist die EL-Stelle 
im Gegensatz zur Wiedererwägung verpflichtet, die bereits rechtskräftige Verfü
gung neu zu beurteilen. 

16.4. Nachzahlung an die Fürsorgebehörde 
Wie bereits in meinen Ausführungen vom 12.4.13 erwähnt: Die von einer 
Fürsorgebehörde erbrachten Vorschussleistungen können bis zum Betrag der 
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für die gleiche Zeitspanne nachzuzahlenden EL dieser direkt vergütet werden. 
Als Vorschussleistungen, die der bevorschussenden Fürsorgebehörde direkt 
vergütet werden können, gelten Leistungen, die im Hinblick auf EL, d.h. zur 
Deckung des Lebensunterhaltes, gewährt wurden. 

16.5. Warum zeigt die Fb Ingenbohl kein Interesse an einer korrekten 
EL-Auszahlung an mich? - Warum ich persönlich eine korrekte EL-
Auszahlung als dringend notwendig erachte 
Ich wiederhole: Würde die Fb Ingenbohl und ihr Honorar-Anwalt sich für mich 
einsetzen und dafür sorgen, dass mir die vollen Ergän^ungsleistungen zur Existenz
sicherung ausbezahlt werden, müsste besagte Behörde nicht nur erkennen, 
sondern zugeben, dass sie in meinem Fall pro Monat gerademal einen realen 
Betrag von Fr. 75.- als echte Sozialhilfe aufwendet. Denn wie sie beiliegendem 
Sozialhilfebudget entnehmen können, fallen auf mich effektiv gerademal Fr. 
250.- Sozialhilfekosten an, von denen noch Fr. 175.- Diätkosten für schad
stofffreie Bioernährung abgezählt werden müssen. Übrig bleiben also noch 
netto Fr. 75.-, welche die Fb Ingenbohl meine Person betreffend effektiv 
WSH (wirtschaftliche Hilfe) leistet. Dieser Betrag entspricht nicht einmal % 
meiner KVG-Prämie. 
Welche „Macht" hat eine Behörde über eine Person, wenn sie ihm monatlich 
ein zusätzliches Almosen von Fr. 75.- zahlt? Wohl nicht mehr vieL. 
Umgekehrt: Solange keine Ergänzungsleistungen (EL) ausbezahlt werden, muss 
die Fb Ingenbohl einspringen und diese bevorschussen. Erst dadurch bekom
men die Fb Ingenbohl und ihr Honorar-Anwalt „Macht". Der I V-Rentner, 
welcher der Ergänzungsleistungen willkürlich beraubt wurde, muss dankbar 
sein. Denn ohne Sozialhilfe könnte er finanziell gar nicht überleben. 

Für eine Fürsorgebehörde ist die Situation günstig: Sie weiss, dass sie im Rah
men von EL-Nachzahlungen den allergrössten Teil des bevorschussten Geldes 
irgendwann zurückbekommt und für sie eigentlich gar kein finanzielles Risiko 
besteht. Emotional ist die Situation für eine Fürsorgebehörde sogar sehr 
befriedigend, kann sie doch nach eigenem Gutdünken („freies Ermessen der 
Behörde" - so lehrte Alt-VGP Bruhin über Jahrzehnte) mit einem bedürftigen 
IV-Rentner, der quasi nur noch Sozialhilfe-Status besitzt, beliebige sozialhilfe-
rechtlichen „Sadomaso-Spielchen" (Androhung von Budgekürzungen, tatsäch
liche Budgetkürzungen, Androhung von Sistierung, aufwändige Sozialhilfe-
Revisionen etc.) durchziehen. Für „EL-Selbstverständlichkeiten" wie Vergütung 
von Fahrtkosten zu medizinischen Behandlungsort etc. muss der IV-Bezüger 
hingegen neu als Gladiator auf Stufe Sozialhilfe kämpfen, um (vielleicht) zu 
seinem Recht zu kommen. 
Der einst finanziell unabhängigere) IV/EL-Empfänger kann - so sieht es In-
genbohler Sozialhilfe—BDSM vor — moralisch gedemütigt werden. Fortan soll es 
nur noch IV-Minimalrente und Sozialhilfe geben. 
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Damit aus IV-Empfängern mit Minimalrente jedoch nicht behördliche Sozial
hilfe-Sklaven werden können, müssen sie die vollen Ergän^ungskistungen (EL) %ur 
Existen^sicherung erhalten (vgl. dazu auch meine Beschwerde an den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte vom 28.3.12, nachzulesen unter www.urs-
beeler.ch) 

Mündliche Eingabe vom 23. April 2013 

17. Verbot der Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung - nicht behan
delter Antrag vom 23.4.13 betr. Kostenübernahme für ein Fitness-Abo  

 
Sozialhilfeorgane dürfen die Entgegennahme eines Gesuchs um wirtschaftliche 
Hilfe nicht ausdrücklich ablehnen oder die Entscheidung über ein Gesuch um 
wirtschaftliche Hilfe stillschweigend unterlassen. Sie dürfen die Behandlung 
eines Gesuchs auch nicht über Gebühr verzögern. 
Anlässlich einer rund l3/4-stündigen Sitzung am 23.4.13 mit der Sozialberatung 
der Gemeinde Ingenbohl habe ich Sozialberater Rico Baumann ein Arztzeugnis 
(datiert vom 3.4.13, Beilage 6) von Dr. Jenzer  ausgehändigt 
verbunden mit dem mündlichen Antrag für 1 Fitness-Abo bei Training One 
(Luzern, da Schwyz im Moment geschlossen). 
Gemäss aktuellem Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe, S. 3. oben, kann die 
Fürsorgebehörde sich an den Kosten eines Fitness-Abos beteiligen, sofern die 
medizinische Notwendigkeit durch ein entsprechendes Arztzeugnis ausgewiesen 
ist. Obwohl ich Herrn Baumann ausdrücklich darauf aufmerksam machte, dass 
dieser Antrag noch in die Verfügung vom 30.4.13 gehöre und er sich extra 
dafür eine Notiz machte und das Arztzeugnis so auf seinem Pult platzierte, dass 
„die Sache nicht verloren gehen kann", wurde der entsprechende Antrag von 
der Fb Ingenbohl nicht behandelt! 
Da bis dato 15. Mai in dieser Sache nichts mehr zu hören wahr, ist davon 
auszugehen, dass die Fb Ingenbohl diesen Antrag wohl vorsätzlich „vergass". 

Weil gerichtsnotorisch davon auszugehen ist, dass die Fb Ingenbohl diesen 
Antrag um Kostenübernahme ablehnen wird, kann ich dagegen „quasi im 
Vornherein Beschwerde machen". 
Dennoch hat nach Verwaltungsrecht selbstverständlich die Fb Ingenbohl über 
entsprechenden Antrag zuerst formell erstinstanzlich zu verfugen. 
Damit jedoch wegen der (wohl vorsätzlichen) Nichtbehandlung keine Zeit ver
loren geht, mache ich den Vorschlag, dass die Fb Ingenbohl resp. ihr Honorar-
Anwalt das Thema „Fitness-Abo" (falls verfahrungsrechtlich statthaft) im Rah
men der bevorstehenden Vernehmlassung abhandeln. Auf diese Weise könnten 
Umtriebe bzw. eine zeitliche Verzögerung vermieden werden. 
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Sollte eine Kostengutsprache für das Fitness-Abo, wie es das Schwyzer Hand
buch zur Sozialhilfe vorsieht, von der Fb Ingenbohl wider Erwarten gutgeheissen 
werden, erübrigt sich selbstredend eine diesbezügliche Anfechtung. 

Da jedoch erfahrungsgemäss mit einer Ablehnung zu rechnen ist, verweise ich 
antragsmässig auf nachfolgende Dispositivziffer 11. 

Ist eine Behandlung im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht (mehr) 
möglich, bitte ich um eine kurze entsprechende Mitteilung, damit ich in diesem 
Punkt „neu" vor der Fb Ingenbohl vorstellig werden kann. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung der Dispositivziffern 1-12 des beiliegenden FB Nr. 171 der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 30.4.13 (Versand 3.5.13). 

2. Beauftragung von Dr. med. Roman Lietha, Rapperswil, als Gutachter betr 
meiner MCS-Erkrankung. 

3. Bei Abweisung von Ziffer 2: Beauftragung von MCS-Spezialist Dr. med. Peter 
Binz, Liebfrauenstrasse 4a, D-54290 Trier, als Gutachter betr. meiner MCS-
Erkrankung. 

4. Bevorschussung/Bezahlung Fahrtkosten zum medizinischen Behandlungsort 
im ausgewiesenen (vollen) Betrag von Fr. 223.80 (Aufstellung mit Belegen 
gemäss Schreiben vom 30.1.13 an die Sozialberatung Ingenbohl). 
[Siehe dazu Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe Cl. l : Medizinisch indizierte 
Transporte: Transportkosten, die mit einer medizinischen Behandlung in 
Zusammenhang stehen, können im Rahmen der behinderungsbedingten 
Mehrkosten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden.] 

5. Kostengutsprache von zwei neuen Duvets (160 x 210) plus zwei neuen Kissen 
(60 x 100) nach Wahl der Fb Ingenbohl gemäss Testbericht des K-Tipp 
20/2011. 

6. Es wird um die Kostengutsprache für die Anschaffung  
 nachgesucht  

 
 

 Offerten gemäss www.toppreise.ch 

20 

http://www.toppreise.ch
ursbeeler
Hervorheben



7. Die Sozialberatung Ingenbohl habe bei der Evaluation der in FB Nr. 2 vom 
26.7.2010 genannten (und bewilligten!) kostengünstigen Encasing-Bezüge ak
tiv mitzuwirken und es seien durch entsprechende Briefe an Stiftungen und 
Fonds durch Sozialberater Rico Baumann die restlichen finanziellen Mittel 
(mein Anteil) für die Anschaffung zu besorgen. 

8. Es sei gemäss Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe (Ausg. Jan. 2013) von der 
Fb Ingenbohl vorgängig Kostengutsprache für  

 zu leisten. 

9. Der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl lic. jur. Alois Kessler sei anzuweisen, 
raschmöglichst dafür zu sorgen, dass die Gemeinde Ingenbohl von der 
Ausgleichskasse Schwyz die seit Dezember 2010 bis heute bevorschussten 
EL-Zahlungen (aktuell über Fr. 70'000.—) im Rahmen einer Nachzahlung 
erhält. 

10. Um nach mehr als zwei Jahren eine noch weiter andauernde EL-Auszahlungs
verweigerung zu verhindern, habe mich die Sozialberatung Ingenbohl (Rico 
Baumann), im Rahmen der persönlichen Hilfe (§ 1 Abs. 2 lit. b ShG) bei der 
Ausgleichskasse Schwyz für den Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) neu 
anzumelden sowie sich für die volle Auszahlung derselben einzusetzen. 

11. Kostengutsprache für ein 1 jähriges Fitness-Abo bei One Training-Center 
(Preise gemäss http://www.one-training.ch/) gemäss (bis heute nicht 
behandeltem) mündlichem Antrag an die Sozialberatung Ingenbohl (Rico 
Baumann) vom 23.4.13 und entsprechendem Arztzeugnis vom 3.4.13. 
Da dieser Antrag von der Fb Ingenbohl in FB Nr. 171 vom 30.4.13 nicht 
behandelt wurde, sei die genannte Behörde anzuweisen, im Rahmen der 
kommenden Vernehmlassung darüber  erstinstanzlich zu entscheiden. 
Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird dagegen im Sinne der 
Ausführungen in Ziffer 17 Beschwerde geführt. 

12. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefällen praxisüblich kostenfrei. 

Für die z.T. detaillierten Ausführungen in dieser Beschwerde ersuche ich um 
Verständnis. 

Im Voraus vielen Dank für Ihr Wohlwollen sowie Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 
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Beilagen: 

Beilage 1: Arztzeugnis Dr. Jenzer vom 8.3.13 über meine MCS-Erkrankung 
Beilage 2: Ärzte-Information zum Thema MCS (übermittelt von Dr. Tino Merz) 
Beilagen 3, 4 und 5: Budgetblätter (Single mit EL, Verheirat ohne EL, Verheiratet mit EL) 
Beilage 6: Arztzeugnis Dr. Jenzer vom 3.4.13 betr. Fitness-Abo 
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Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 30. April 2013 

171 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Situationsbedingte Leistungen: Diverse Anträge 

A. Mit Schreiben vom 28. Februar 2013 stellt Urs Beeler die folgenden Anträge an 

die Fürsorgebehörde: 

1. Beauftragung von Dr. med. Roman Lietha, Rapperswil, als Gutachter betr. 

MCS-Erkrankung. 

2. Bei Abweisung von Ziffer 1: Beauftragung von MCS-Spezialist Dr. med. 

Peter Binz, Liebfrauenstrasse 4a, D-54290 Trier, als Gutachter MCS-

Erkrankung. 

3. Beauftragung von Dr. Tino Merz, Frankenstrasse 12, D-97292 Wüstenzell, 

für eine gutachterliche medizinisch-wissenschaftliche Stellungnahme zur 

Frage „Was ist Multiple Chemikaliensensibilität (MCS)?". 

4. Zusätzliche monatliche Bezahlung (Bevorschussung) Diätkosten für 

schadstofffreie Bioernährung im Betrag von Fr. 175.00 gemäss Arztzeug

nis vom 3. Januar 2013 sowie BGE 8C.346/2007 vom 4. August 2008 

rückwirkend ab Januar 2013. 

5. Bevorschussung/Bezahlung Fahrkosten zum medizinischen Behandlung

sort im ausgewiesenen Betrag von Fr. 223.80 (Aufstellung gemäss 

Schreiben vom 30. Januar 2013 an die Sozialberatung Ingenbohl). 

6. Kostengutsprache von zwei neuen Duvets (160 x 210) plus zwei neuen 

Kissen (60 x 100) nach Wahl der Fürsorgebehörde Ingenbohl gemäss 

Testbericht des K-Tipp 20/2011. 

7. Die Sozialberatung Ingenbohl habe den Antragsteller bei der Suche nach 

MCS-gerechtem Wohnraum zu unterstützen. 

8. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefällen praxisüblich kostenfrei. 

B. Mit Schreiben vom 12. April 2013 stellt Urs Beeler die folgenden Anträge: 

1. Um eine Sistierung der wirtschaftlichen Hilfe durch die FB Ingenbohl fak

tisch zu verunmöglichen, ersucht Urs Beeler die Sozialberatung Ingenbohl 
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(Rico Baumann), ihn im Rahmen der persönlichen Hilfe (§ 1 Abs. 2 lit. b 

ShG) bei der Beschaffung der notwendigen Unterlagen (falls noch feh

lend) dessen Sozialhilfe-Dossier zu unterstützen. 

2. 

 

 

3. Die Sozialberatung Ingenbohl habe bei der Evaluation der in FB Nr. 2 vom 

26. Juli 2010 genannten (und bewilligten!) kostengünstigen Encasing-

Bezüge aktiv mitzuwirken und es seien durch dementsprechende Briefe 

an Stiftungen und Fonds durch Sozialberater Rico Baumann die restlichen 

finanziellen Mittel (Anteil von Urs Beeler) für die Anschaffung zu beschaf

fen. 

4.  

 

 

5. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl habe anlässlich der Sozialhilfe-Revision 

sämtliche eingereichten Dokumente sorgfältig zu prüfen und allenfalls feh

lende Unterlagen dem Antragsteller unverzüglich zu melden, damit diese 

sofort nachgereicht werden können. 

6. Der „Honorar-Anwalt der FB Ingenbohl", lic. iur. Alois Kessler sei anzuwei

sen, raschmöglichst dafür zu sorgen, dass die Gemeinde Ingenbohl von 

der Ausgleichskasse Schwyz die seit Dezember 2010 bis heute bevor

schussten EL-Zahlungen (rund Fr. 70*000.00) im Rahmen einer Nachzah

lung erhält. Sollte die Ausgleichskasse Schwyz das Geld nicht freiwillig 

herausrücken, sei Rechtsanwalt Kessler zu veranlassen, Remedur zu 

schaffen und Massnahmen zu ergreifen. 

7. Sollte der „Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl" zwischenzeitlich in Pension 

gegangen sein und bezüglich der Dispositionsziffer 6 nicht mehr tätig wer

den können, sei als Nachfolger KWG-Partner RA Dr. iur. Sergio Giacomi-

ni, Schwyz mit der Angelegenheit zu beauftragen. 

8. Verfassen der kommenden Verfügung (betr. Revision) ohne Entzug der 

aufschiebenden Wirkung. 

9. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefällen kostenfrei. 
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C. Mit Ergänzungsschreiben vom 16. April 2013 beantragt Urs Beeler das Folgende: 

1. Um nach zwei Jahren ein noch weiter andauernde EL-

Auszahlungsverweigerung zu verhindern, ersucht Urs Beeler die Sozialbe

ratung Ingenbohl (Rico Baumann), ihn im Rahmen der persönlichen Hilfe 

(§ 1 Abs. 2 lit. b SHG) bei der Ausgleichskasse Schwyz für den Bezug von 

Ergänzungsleistungen (EL) neu anzumelden. 

2. Zur juristischen Unterstützung von Sozialberater Rico Baumann sei bei 

Bedarf der „Honorar-Anwalt der FB Ingenbohl" lic. iur Alois Kessler beizu

ziehen. 

3. Sollte der „Honorar-Anwalt der FB Ingenbohl" zwischenzeitlich in Pension 

gegangen sein und bezüglich der Dispositivziffer 2 nicht mehr tätig wer

den können, sei als Nachfolger KWG-Partner RA Dr. iur. Sergio Giacomi-

ni, Schwyz, mit der Angelegenheit zu beauftragen. 

4. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefällen praxisüblich kostenfrei. 

Auf die Anträge von Urs Beeler wird, soweit notwendig, unter den Erwägungen einge

gangen. 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

Eingabe vom 28.Februar 2013 

1. Zu den Anträgen 1 - 3: 

Es ist nicht Aufgabe der Fürsorgebehörde, gesundheitliche Störungen des Sozi

alhilfeempfängers abzuklären.  

 

 

 Es besteht kein Anlass für die 

Fürsorgebehörde einen Gutachter betreffend MCS zu beauftragen. Es steht Urs 

Beeler jedoch frei, zusammen mit seinem beratenden Arzt ein neues Gesuch bei 

der IV einzureichen. Allenfalls kann die Sozialberatung begleitend mitwirken. 

2. Zu Antrag 4: 

Wie im Schreiben von Abteilungsleiter Soziales, Patrick Schertenleib, vom 27. 

März 2013 sowie Urs Beeler schon mehrmals von Sozialarbeiter, Rico Baumann, 

mitgeteilt, sind die Diätkosten für schadstofffreie Bioernährung schon lange Be
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standteil des Budgets und werden dem Klienten monatlich in der Höhe von Fr. 

175.00 ausbezahlt. Dies ist auch aus den dem Klienten monatlich zugestellten 

Budgets ersichtlich. Dieser Punkt konnte anlässlich des Termins bei der Sozial

beratung vom 23. April 2013 jedoch geklärt werden. Der Antrag von Urs Beeler 

ist deshalb obsolet. 

3. Zu Antrag 5: 

Gemäss Antrag an die Sozialberatung vom 30. Januar 2013 macht Urs Beeler 

die folgenden Fahrkosten geltend: 

Urs Beeler beansprucht für sich Fahrkosten zu  Da sich 

dieser in der 1 Zone,  befindet, sind die Reise

kosten bereits im Grundbedarf enthalten (vgl. B.2.2 Schwyzer Handbuch zur So

zialhilfe). Weiter macht Urs Beeler Transportkosten  in der 

Höhe von Fr. 216.80 geltend. Es entzieht sich der Kenntnis der Fürsorgebehör

de, was es mit den Fahrten  

 auf sich hat. Der Antrag um Kostenübernahme wurde 

nachträglich eingereicht. Somit ist die Notwendigkeit der Fahrten nicht ausgewie

sen. Die rückwirkende Vergütung der Kosten könnte aufgrund des Bedarfde

ckungsprinzips abgelehnt werden (vgl. A.4 SKOS-Richtlinien). Unpräjudiziell und 

ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ist die Fürsorgebehörde jedoch bereit, die 

Kosten in der Höhe von Fr. 216.80 rückwirkend zu übernehmen. In Zukunft ist je

doch zu beachten, dass Fahrkosten nur übernommen werden können, wenn die 

Konsultationstermine von den behandelnden Ärzten schriftlich bestätigt werden 

und die Bestätigung sowie die Fahrkarten bei der Sozialberatung abgegeben 

werden. Weiter braucht es eine Bestätigung, warum nur gerade diese Ärzte in 

Frage kommen und nicht auch eine Behandlung in der näheren Umgebung in 

Frage kommt. 

4. Zu Antrag 6: 

Hier liegt ein rechtskräftiger Entscheid betreffend hälftige Übernahme vor. Die 

Fürsorgebehörde hat in ihrem Beschluss vom 26. Juli 2010 hälftig Kostengut

sprache für die Beschaffung von Duvets, Kissen und Bettbezügen (Encasings) 

erteilt. Den anderen Teil hat Urs Beeler aus seinem Grundbedarf zu bestreiten. 

Die Anschaffung nochmals neuer Bettbezüge wäre ebenfalls aus dem Grundbe

darf zu bestreiten (B.2.1 SKOS-Richtlinien). Eine (erneute) Kostengutsprache 

muss deshalb abgelehnt werden. 

5. Zu Antrag 7: 
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ursbeeler
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Weil diese von MCS keine Ahnung haben!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Diese Bezüge wurden jedoch noch nicht beschafft!



 

 Urs Beeler hat bekanntlicher

weise Internet Zugriff und ihm ist eine selbständige Wohnungssuche ohne Zwei

fel zuzutrauen. Selbstverständlich wird die Fürsorgebehörde dem Klient eine ge

eignete Wohnung zuweisen, sobald sie von geeignetem Wohnraum Kenntnis er

hält. In erster Linie hat jedoch Urs Beeler ausreichende Suchbemühungen zu tä

tigen und zu belegen. Hier kann jedoch auf den Beschluss der Fürsorgebehörde 

Ingenbohl vom 29. Januar 2013 hingewiesen werden. Bezüglich Wohnungssu

che ist der Entscheid des Regierungsrates im Beschwerdeverfahren abzuwarten. 

6. Zu Antrag 8: 

Die Fürsorgebehörde hat im Rahmen der Behandlung von Anträgen von Urs 

Beeler bis anhin noch nie Kosten verlangt. Dieser Antrag ist obsolet. 

Eingabe vom 12. April 2013 

7. Zu Antrag 1: 

Die Beschaffung von Unterlagen ist grundsätzlich Sache des Hilfeempfänger, da 

dieser seine Notlage nachzuweisen hat (vgl. § 10 ShV, A.5.2 SKOS-Richtlinien). 

Gemäss Besprechung der Sozialberatung mit Urs Beeler ist die Mehrheit der Un

terlagen bereits vorhanden. Die noch ausstehenden Unterlagen werden noch 

nachgereicht. Selbstverständlich sind die Fürsorgebehörde und die Sozialbera

tung auch weiterhin bereit, Urs Beeler auf fehlende Unterlagen hinzuweisen. Die

ser Antrag ist deshalb zum heutigen Zeitpunkt als gegenstandslos zu betrachten. 

Es kann darauf nicht eingetreten werden, bzw. dieser ist im Sinne der Erwägun

gen abzuweisen. 

8. Zu Antrag 2: 

 

 

  

 

 

9. Zu Antrag 3: 
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Die Fürsorgebehörde hat in ihrem Beschluss vom 26. Juli 2010 hälftig Kosten

gutsprache für die Beschaffung von Encasing-Bezügen erteilt. Hier liegt ein 

rechtskräftiger Entscheid vor. Den anderen Teil hat Urs Beeler aus seinem 

Grundbedarf zu bestreiten. Aus heutiger Sicht kann man sich jedoch berechtig

terweise die Frage stellen, ob die Beschaffung von speziellen Encasing-Bezügen 

überhaupt notwendig ist, wenn die teilweise Kostengutsprache bereits am 26. Juli 

2010 durch die Fürsorgebehörde beschlossen, die Bezüge jedoch bis heute nicht 

angeschafft wurden. 

In Bezug auf die Unterstützung durch die Sozialberatung ist festzuhalten, dass 

deren Unterstützung dort angefordert werden kann, wo sich der Hilfeempfänger 

nicht selbst helfen kann (vgl. A.5.2 SKOS-Richtlinien „Hilfe zur Selbsthilfe"). 

 

. Lediglich der guten Ordnung halber sei im vorliegenden 

Fall jedoch darauf hingewiesen, dass Urs Beeler im Zusammenhang mit seinem 

MCS-Verein in Bezug auf die Mittelbeschaffung aktiv war und auch Dritte in der 

Zwischenzeit diesbezüglich ebenfalls aktiv geworden sind. In diesem Zusam

menhang wurden auch Stiftungen angegangen. Insofern ist in dieser Hinsicht 

auch keine Unterstützung der Sozialberatung nötig. 

10. Zu Antrag 4: 

 

 Dieses Thema wäre 

anlässlich des nächsten Termins bei der Sozialberatung zu behandeln. Der An

trag auf Kostengutsprache ist deshalb zum heutigen Zeitpunkt abzulehnen. 

11. Zu Antrag 5: 

Das macht die Fürsorgebehörde selbstredend, dafür ist kein Antrag zu stellen. 

12. Zu Antrag 6: 

Die Auseinandersetzung mit IV und Ausgleichskasse hat der Gesuchsteller sel

ber zu führen. Wenn er mit Entscheidungen der IV und der Ausgleiskasse nicht 

einverstanden ist, kann er diese rechtlich anfechten. Dabei kann er die unentgelt

liche Rechtspflege (URP) verlangen, welche allerdings nur gewährt wird, wenn 

die Angelegenheit nicht als aussichtslos erscheint. 
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Beschriftung
Ist es der FB Ingenbohl egal, ob ihr ihre Bevorschussung zurückbezahlt wird oder nicht? 



RA Kessler wurde von der Fürsorgebehörde Ingenbohl in der Auseinanderset

zung mit Urs Beeler beigezogen, zumal dieser jegliche Entscheidung mit Be

schwerden und neuen Eingaben anficht und zum Teil auch die einzelnen Mitglie

der in seinen Eingaben persönlich angegangen hat. RA Kessler kann und will 

nun nicht plötzlich als Anwalt der Gegenpartei auftreten, zumal auch er ja von 

Urs Beeler mit verschiedenen Unterstellungen bestückt worden ist, welche ein 

Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Klient wohl kaum als bestehend er

scheinen lassen. Hier ist jedoch schon die Legitimation zur Antragstellung frag

lich. 

13. Zu Antrag 7: 

Es wird auch nicht möglich sein, RA Dr. Giacomini als Anwalt von Urs Beeler zu 

bestimmen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass erhebliche Zweifel beste

hen, ob RA Dr. Giacomini überhaupt ein solches Mandat annehmen würde, 

könnte er dies aus standesrechtlichen Gründen nicht, da dieser ja in der gleichen 

Kanzlei wie RA Kessler, welcher die Fürsorgebehörde Ingenbohl gegen Urs Bee

ler vertritt, arbeitet und damit die unter zu Antrag 6 gemachten Ausführungen 

auch hier Anwendung finden. Lediglich der guten Ordnung halber kann Urs Bee

ler mitgeteilt werden, dass RA Kessler gemäss unseren Informationen in nächs

ter Zeit noch nicht in Pension gehen wird. 

14. Zu Antrag 8: 

Auf diesen Antrag kann und will die Fürsorgebehörde nicht eintreten, da das Er

lassen von Verfügungen grundsätzlich ihre Sache ist, und es dem Gesuchsteller 

freisteht, nach Ergehen einer solchen sich entsprechend rechtlich zu wehren. Auf 

Vorausanträge eines von einer Verfügung als dann Betroffenen, wie die verfü

gende Behörde zu entscheiden haben wird, kann nicht eingetreten werden, bzw. 

muss abgelehnt werden. 

15. Zu Antrag 9: 

Die Fürsorgebehörde hat, wie schon weiter oben erwähnt, bis anhin für die Be

handlung von Anträgen von Urs Beeler noch nie Kosten verlangt. 

Eingabe vom 16. April 2013 

16. Zu Antrag 1: 

Selbstverständlich ist die Sozialberatung Ingenbohl dem Gesuchsteller bei der 

Erhältlichmachung von EL Beiträgen behilflich, sofern er effektiv entsprechend 

Hilfe in Anspruch nehmen will und kann. Das Gesuch ist aber auf alle Fälle von 

Urs Beeler selbst zu stellen und er hat vorgängig auch dafür zu sorgen, dass die 
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seinerzeit als Ablehnungsgründe von der Ausgleichskasse geltend gemachten 

Umstände nunmehr nicht mehr bestehen oder widerlegt werden können.  

 

 

 

17. Zu Antrag 2: 

Da Urs Beeler das Gesuch selber einreichen muss und die Sozialberatung ln-

genbohl ihm die notwendige Hilfe auch ohne Beizug von RA Kessler gewähren 

kann, muss dieser Antrag abgewiesen werden. RA Kessler könnte und würde 

Urs Beeler auch nicht im Verfahren gegen die Ausgleichskasse Schwyz vertre

ten, wie unter den Ausführungen zu Antrag 6 der Eingabe vom 12. April 2013 be

reits dargestellt wurde. 

18. Zu Antrag 3: 

Was zu Antrag 7 in der Eingabe vom 12. April 2013 gesagt wurde, gilt auch für 

diesen Antrag, wozu noch die Ausführungen zu Antrag 2 dieser Eingabe vorste

hend dazukommen. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Die in Ziff. 1. der Erwägungen behandelten Anträge werden im Sinne der Erwä

gungen abgewiesen. 

2. Auf den in Ziff. 2. der Erwägungen behandelten Antrag kann aus erwähnten 

Gründen nicht eingetreten werden. 

3. Die Fahrkosten von Fr. 216.80 werden im Sinne der Erwägungen übernommen. 

4. Die in Ziff. 4. und 5. behandelten Anträge werden abgewiesen. 

5. Zu dem unter Ziff. 6 der Erwägungen behandelten Antrag wird auf das Dispositiv 

Ziff. 13. verwiesen. 

6. Auf den in den Erwägungen in Ziff. 7 behandelten Antrag kann nicht eingetreten 

werden, bzw. ist dieser im Sinne der Erwägungen abzuweisen. 

7. Die in Ziff. 8 . -10 . der Erwägungen behandelten Anträge werden abgewiesen. 

8. Auf den in Ziff. 11 der Erwägungen behandelten Antrag kann nicht eingetreten 

werden. 

9. Die in Ziff. 12. Und 13. der Erwägungen behandelten Anträge werden abgewie

sen. 

10. Auf den in den Erwägungen in Ziff. 14. behandelten Antrag kann nicht eingetre-
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ten, bzw. muss abgelehnt werden. 

11. Zu dem unter Ziff. 15 der Erwägungen behandelten Antrag wird auf das Disposi

tiv Ziff. 13. verwiesen. 

12. Die in Ziff. 16. und 18. der Erwägungen behandelten Anträge werden im Sinne 

der Erwägungen abgelehnt. 

13. Es werden keine Kosten erhoben. 

14. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

15. Zustellung an: 

- Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstrasse 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

Versandt am: 03. Mai 2013 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 30. April 2013 



o. 
Dr. med. M. Jenzer / 
Innere Medizin FMH 
Phlebologie SGP 
Sonnenbergstrasse 11 
6052 Hergiswil 08.03.13 
Tel. 041 630 16 81 
Fax 041 630 16 44 

Ärztliches Zeugnis 
Beeler Urs, 7.6.1963, Postfach 7, 6430 SchwyzJ 

Diagnosen: Multiple Chemikaliensensibilität (MCS), massive atopische 
Dermatitis, bronchiale Hyperreagibilität 

Die Multiple Chemikaliensensibilität (MCS) ist eine organische 
Erkrankung; sie ist seit über 20 Jahren von der WHO (höchste 
Gesundheitsorganisation) anerkannt und trägt den Diagnoseschlüssel ICD-
10 T78.4 für Allergie. 
Der Ursprung der Erkrankung liegt in einem überempfindlichen 
Immunsystem, das auf bis 100 mal kleinere Konzentrationen von 
Chemikalien in der Umwelt reagiert, als dies bei nicht Erkrankten der Fall 
ist. 
Die Symptome äussern sich neurologisch (Gedächtnis, Konzentration) 
sowie in den Luftwegen (Reactive Airway Syndrome) sowie seltener in 
anderen Organsystemen. 
Bei Herrn Beeler haben sich die Symptome zusammen mit einer massiven 
atopischen Dermatitis schon vor vielen Jahren geäussert. 

Problem: Duftstoffe, Formaldehyd und weitere chemische Schadstoffe 
Ein charakteristisches Hauptproblem für Menschen mit MCS ist eine 
Überempfindlichkeit auf Duftstoffe (z.B. der Geruch von parfümierten 
Waschmitteln, Weichspülem, Putzmitteln, Cremen etc.). Herr Beeler 
nimmt selbst kleinste Konzentrationen entsprechender Substanzen 
extrem schnell und vor allem x-fach intensiver wahr als Nicht-MCS-
Betroffene. Typisch auftretende Symptome sind z.B. Nervosität, heftiger 
Juckreiz und starkes Schwitzen. 



Die Exposition gegenüber Formaldehyd führt bei ihm wie bei vielen 
anderen MCS-Patienten z.B. zu Kratzen im Hals, höhere Konzentrationen 
zu Kopfweh. 

Expositionsstopp gegenüber den auslösenden Stoffen ist das Wichtigste 

Eine Heilung von MCS gibt es bis heute nicht. Duftstoff- und 
Schadstofffreiheit (Expositionsstopp) bringen MCS-Patienten hingegen die 
grösstmögliche Symptomfreiheit. Daraus resultiert die medizinische 
Notwendigkeit für MCS-Betroffene schadstofffreie Wohninseln zu 
schaffen. 
Anstatt sich der Situation zu ergeben, hat Herr Beeler dafür gekämpft, 
dass seine Krankheit sozial sowie politisch anerkannt wird. Dies ist bereits 
in beachtlichem Mass gelungen. 
Mittlerweile hat der Kanton Zürich die Lage MCS-Betroffener erkannt und 
ist dabei, MCS-gerechte Wohnungen zu bauen, ein von Herrn Beeler den 
Schwyzer Behörden schon seit langem unterbreitetes Projekt. 

Wohnen mit MCS - was beachtet werden muss 
MCS gerechtes Wohnen schliesst nicht nur Materialien ein, die 
ausdünstungsarm sein müssen, sondern auch Haushaltgeräte und 
Pflegestoffe, die verträglich sind. Ein Liste davon ist auf der MCS-
Homepage ersichtlich. 

Medizinisches Wissen über MCS 
Interessante Beiträge zum Thema MCS aus Wissenschaft/Forschung und 
Medizin finden Sie auf der Internetseite des Chemical Sensitivity Network 
Deutschland: www.csn-deutschland.de <http://www.csn-deutschland.de> 
Umfassendes Fachwissen zum Thema beinhalten die medizinischen 
Standardwerke "Chemical Sensitivity" (mehrere Bände) von Prof. William 
Rea. 
Ich bitte die Behörden der Gemeinde Ingenbohl, den Fall von Herrn Beeler 
zu überprüfen und entsprechende Hilfe zu gewähren. 

FreundlicheHSrüsse 
Dr. Jenz^r/ 

/A l/*iT> "»ed- Martin H. Jonzar 
//( // [RnereMedizin FMH,M3IM 

tr VL^^-"HTfeTOlogio~5,5P 
^Sonnenbergstr. 11 6052 Hergiswil 

Tel7Fax041 630 16 81 / 0 4 1 630 16 44 

http://www.csn-deutschland.de
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SBS, TE, CFS, FMS, MCS im IDC-10 
Die ICD-10 Klassifikationen psychischer und psychiatrischer Erkrankungen 
beginnen mit dem Buchstaben F. Die Psychohypothese ist demnach eine fehl
geleitete Diskussion. In der Folge ist Depression eine der häufigsten Fehldia
gnosen. 

Der wissenschaftliche Diskurs ist naturgemäß seit der ICD-Klassifikation wei
ter fortgeschritten. Sie zeigen aber bereits den engen Zusammenhang aller 
Krankheitsbilder durch die Erschöpfungsproblematik. Die Ätiologie ist eng mit 
systemischen Entzündungsprozessen verknüpft, die sich als Mitochodriopa-
thie manifestieren und auch über entsprechende Parameter quantifizierbar 
sind. Gut zugänglich ist die NO-Konzentration in der Atemluft. 

Therapieansätze: Die Krankheitsbilder sind individuell unterschiedlich. Entspre
chend groß ist die Bandbreite der Laborparameter zu: Entgiftung, Hyposensi
bilisierung, Orthomolekular- und Mitochodrialmedizin. Gemeinsam ist etwa die 
Plünderung des Schwefelpools in den Mitochondrien und die Verschiebung 
des Redox-Potentials in den oxidativen Bereich. Jede Therapie wird deshalb 
die Cofaktoren der Entgiftung (Se, Zn, B-Komplex etc), organischen Schwefel 
und weitere Antioxidantien benötigen. 

Diese Information soll Fehldiagnosen vermindern helfen, die Akzeptanz chro
nisch Vergifteter bei ihren Ärzten erhöhen, die gängigen Psychohypothesen 
endgültig unterbinden und das Vorurteil angehen; es handele sich nicht um 
neue „Phänomene" und wissenschaftliches Neuland. Sie ist dringlich, weil die 
Prävalenz zunimmt und die 10%-Marge bereits überschritten ist. 

Die aufgelisteten Fakten stellen den anerkannten Stand der wissenschaftli
chen Erkenntnis dar, sind demnach rechtlich verbindlich und deshalb notwen
diger Bestandteil von Gutachten in Anerkennungsverfahren. 
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ÄRZTEINFORMATION 
Patienten mit chronischen Multisystemerkrankungen, wie SBS, MCS, TE, FMS, CFS, werden oft von 
ihren Ärzten nicht ernst genommen, weil für diese Krankheiten ein Informationsdefizit besteht. 

Entgegen der Mehrheitsmeinung sind diese Krankheitsbilder anerkannte schwere organische Er
krankungen. Sie sind medizinisch definiert und besitzen eine ICD-10 - Klassifikation der WHO. 
Die ICD-10-GM ist die nach dem Sozialgesetzbuch V der Bundesrepublick Deutschland vorge
schriebene Diagnosenklassifikation. 

Die Diagnosekriterien lauten wie folgt: 

http://www.csn-deutschland.de/blog


Sick-Building-Syndrom (SBS) 
WHO 1982-ICD-10: 775.8 Kapitel 19- Verletzungen, Vergiftungen 

Haut: Trockenheit, Reizungen, Juckreiz, Ausschlag 
Augen: Brennen, Rötung, Bindehautreizung, Tränenfluss 
Nase: Trockenheit, Schnupfen, Reizung 
Rachen: Kratzen, Heiserkeit, Trockenheit 

Lunge: Reizhusten, unspezifische Überempfindlichkeit, Infektanfälligkeit 
ZNS: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörung, Ge
ruchs- und Geschmacksstörungen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, rheumati
sche Beschwerden. 

SBS ist in der Hauptsache Folge von VOC (Lösemitteln). VOC sind schleimhautrei
zend, immun- und neurotoxisch. Als Synergisten sind Pestizide (insbesondere Insek
tizide), Fungizide und Holzschutzmittel abzuklären. 

Chronic Fatigue Syndrom (CFS) 
CDCA/VHO 1988 - ICD-10: G93.3, Kapitel 6, Krankheiten des Nervensys
tems 

Hauptkriterien: rezidivierende, paralysierende Müdigkeit (Schubweise wiederkehrend 
und lähmende, nicht entspannende Müdigkeit), (Leistungsverlust > 50%), ohne Ver
schwinden durch Bettruhe, über mehr als 6 Monate, Ausschluss anderer Erkrankun
gen (wie etwa das Burn-Out-Syndrom) 

Nebenkriterien: Schlafstörungen, zeitweilig Temperatur nicht über 38,6 °C, Hals
schmerzen, Lymphknotenschwellungen, Muskelschwäche, Myalgien (Myalgie = 
Muskelschmerzen), Arthalgien (Gelenkschmerz), Erschöpfung ohne Belastung, Reiz
barkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, Photophobie, Pharyngitis (Entzün
dung des Rachenraumes). 

.Toxische Enzephalopathie (TE) 
WHO 1985 - ICD-10: G 92, Kapitel 6, Krankheiten des Nervensystems 

Schweregrad I (TE-1): 
Erschöpfung, Ermüdbarkeit, Konzentrations- und Merkschwäche, Antriebsminde
rung. 

Schweregrad II a (TE-2A): 
Persönlichkeitsveränderungen, signifikante Leistungsminderung und sensorische Stö
rungen, Affektlabilität mit depressivem Einschlag, Nachweis: Testpsychometrisch; 

Schweregrad II b (TE-2B): 
wie II a, zusätzlich Ataxie, Tremor, Koordinationsstörungen und Polyneuropathie nach
weisbar. 

Schweregrad III (TE-3): 
schwere globale Einschränkungen der Gehirnleistung, ähnlich Demenz und Psycho
syndromen. Nachweis hirnatrophischer Veränderungen mit CT und MRT. 
Verursacher sind Gemische neurotoxischer Stoffe oder Schadstoffgemische mit neu-
rotoxischen Komponenten. 

Auf den engen Zusammenhang mit der TE - Erschopfbarkeit, Leistungsminderung 
- sei hingewiesen. Die Ätiologie ist eng mit systemischen Entzündungsprozessen ver
knüpft, die sich als Mitochondriopathie manifestieren. Typischer Parameter ist erhöhte 
NO-Konzentration in der Atemluft. 

Multiple Chemikalien Sensätsvötät (MCS) 
bzw. Multiple Chemical Sensitivity 
WHO-ICD-10: T78.4, Allergien, nicht näher bezeichnet; Kapitel 19- Verletzun
gen, Vergiftungen... 

Konsenskriterien seit 1987: 

1. Die Symptome treten nach Chemikalienexposition reproduzierbar auf. 
2. Das Beschwerdebild ist chronisch 
3. Das Beschwerdebild wird bereits durch niedrige - zuvor tolerierte - Konzentrationen, 

die allgemein gut vertragen werden, hervorgerufen. 
4. Die Beschwerden bessern sich bzw. verschwinden nach Elimination des Agens. 
5. Reaktionen treten gegenüber zahlreichen, chemisch nicht verwandten Substanzen auf. 
6. Die Symptomatik umfasst zahlreiche Organsysteme. Für die Ätiologie sind immu

nologische und nichtimmunologische Pathomechanismen bekannt. 

Elektrosensibilität (EMS) 
WHO 2006 - ICD-10 Z584, Kapitel 21 

Die Definition der Erkrankung wird in einer 2. Auflage dieser Information ergänzt. 

Fibromyalgie-Syndrom (FMS) 
WHO-ICD-10: M79.70, Kapitel 13, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems 

und des Bindegewebes 

Die Defnition der Erkrankung wird in einer 2. Auflage dieser Information ergänzt. 




