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Regierungsrat des Kt. Schwyz
Rechts- und Beschwerdedienst
Herrn Michael Hagenbuch
Postfach 1200
6431 Schwyz

Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 2 der Fürsorgebehörde Ingenbohl
vom 26. Juli 2010 (Versand 30. Juli 2010) resp. VB 258/2010 - Ihr
Schreiben vom 11. August 2010

Brunnen, den 18. August 2010
Sehr geehrter Herr Hagenbuch
Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 11. August 2010 und speziell Ihre rechtlichen
Erläuterungen. Dass bereits eine (Haupt)Beschwerde eingereicht sein muss, damit in
einem Zwischenbescheid über eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung entschieden werden kann, wusste ich (vor Ihrem Schreiben) nicht. Ich ging
davon aus, dass dies vorgängig (vor der eigentlichen Beschwerdeschrift) — unter
Einhaltung der Frist selbstverständlich - möglich sei.
Mit Datum 11. August 2010 reichte ich nun meine Beschwerde gegen den FB Nr. 3 ein,
am 12. August 2010 jenen gegen den Fürsorgebeschluss Nr. 2 betr. der 15%igen Kürzung
des Unterstützungsbudgets. Da der Eingang beider Beschwerden (VB 264/2010 und VB
265/2010) durch Dr. A. Mächler zwischenzeitlich mittels Verfügungen vom 13. August
2010 bestätigt wurden, gehe ich davon aus, dass dadurch die rechtlichen Voraussetzungen
für das Verfassen eines Zwischenbescheids betr. Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung erfüllt sind.
Nun noch %u etwas anderem:

In meinem Schreiben vom 7. Juni 2010 an die Fürsorgebehörde Ingenbohl stellte ich auf
Seite 3 insgesamt drei Anträge (Dispositivziffern 1-3). Auf Dispositivziffer 3 wird im
Beschluss Nr. 3 der Fürsorgebehörde Ingenbohl jedoch mit keinem Wort eingegangen.
Hier stellt sich für mich die Frage: Hat sie diesen Punkt (was vor Jahren schon einmal in
einem anderen Zusammenhang vorgekommen ist) nach „Juristenlogik" dennoch in ihrem
Beschluss abgehandelt, wenn sie ihn konkret (thematisch) auch nicht behandelt hat?

Oder ist in diesem Punkt eine Rückweisung an die Fb Ingenbohl zur Stellungnahme
nötig? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den juristischen Sachbearbeiter oder die
juristische Sachbearbeiterin, welche sich mit dieser Beschwerde befasst, noch über diese
Frage informieren könnten.
Ergänzend spr Beschwerde gegen den Fürsorgebeschluss Nr. 3 sende ich Ihnen noch einen interessanten
Artikel vom Chemical Sensitivity Network Deutschland %um Thema „Diagnostik von MCS"

Das Schwyzer Verwaltungsgericht, das mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung vermutlich
die hochkompliziertesten juristischen Fälle aus längst vergangener Zeit — z.B. aus dem 18.
oder 19. Jahrhundert - mit Bravour meistern könnte, stellt sich beim Thema Multiple
Chamikaliensensibilität (MCS) dermassen betagt an, dass einem nach Jahren allmählich
der Geduldsfaden reisst. Dieses Thema wird mit diesem in dieser Frage offensichtlich
hochbetagten Gericht nun schon seit Jahren (!) gewälzt, ohne dass ein Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin oder einer seiner politisch, pardon juristisch Verbündeten wirklich
gecheckt zu haben scheint, um was es geht. Versteht dieses altehrwürdige Gericht aus
Alterssturheit nicht (mehr), um was es geht? Oder ist es einfach biologisch zu alt
(intellektuelles Nachlassen), um noch neue medizinische Erkenntnisse aufnehmen zu
können? Ich weiss es nicht!
Eines jedoch weiss ich: Früher oder später wird sich die Wahrheit mit Naturgesetzmässigkeit gegen die falschen und überholten Ansichten eines Schwyzer Verwaltungsgerichts durchsetzen!
Für Ihre rechtlichen Erläuterungen in Ihrem Schreiben vom 11. August 2010 danke ich
Ihnen nochmals sehr sowie auch für all Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüssen

Urs Beeler

Beilage: - Ausdruck „Diagnostik von Chemikalien-Sensitivität / MCS in der Praxis"
von www.csn-deutschland.de/
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patienteaesprach-ii.ipg>) Diagnostik von Chemikalien-Sensitivität / MCS in
der Praxis Im Durchschnittwaren Menschen, die unter ChemikalienSensitivität leiden, bei sechs verschied-enen Ärzten, bevor ihnen
mitgeteilt wurde, was sie haben. Aber es gibt auch Fälle, die über
sechzig Mediziner aufsuchten und immer noch keine plausible
Diagnose in der Hand halten.

Die diagnostische Feststellung einer Chemikalien-Sensitivität (Multiple
l Chemical Sensitivity - MCS) ist an sich nicht so schwer wie vermutet.
Sachkundige Ärzte in Kliniken und Praxen setzen zur Feststellung
^
spezifische MCS Fallkriterien erfolgreich ein. Wissenschaftler aus den
USA, Kanada und Japan überprüften die derzeit gebräuchlichsten MCS
Fallkriterien, den American Consensus. Sie wendeten diese Kriterien in klinischen Studien
an und befanden, dass sie die bislang beste Falldefinition zur Diagnostik darstellen, um
Patienten mit MCS mit höchster Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, solange kein MCSspezifischer Marker gefunden ist.

K

Von Arzt zu Arzt und keiner findet etwas
Seit mehr als 50 Jahren werden Menschen, die auf minimale Konzentrationen von
Alltagschemikalien mit leichten bis stark behindernden Symptomen reagieren, gar nicht oder
fehldiagnostiziert. Vielen Erkrankten wird sogar unterstellt (Lmk auf <http.//www.csndeutschland.de/bloa/2008/03/19;umweltkranke-iel7l-alauhen-sie-mir-Rndhch/>) . sie Würden simulieren, Übertreiben

oder seien nur "nicht ganz richtig im Kopf. So mancher von ihnen musste seine Arbeit aufgeben
(Link auf <htto:/. www.csn-deutschland.de/bloo/2007/12/11 /arhRilsnlaetze-fuer-menschen-mil-chemikaliensensihililael-rncs/>) .

weil dort kein Verständnis für ihn vorhanden war oder Schadstoffe vor Ort das Arbeiten für ihn
unmöglich machten. Eltern müssen sich für ihr chemikaliensensibles Kind iunk auf <http://www.csndeutschland.de/bloQ/2008/04/18/iuaendliche-haeufio-an-chemikaliensensitivitaet-erkrankt/>) nach einer schadstofffreien

Schule umsehen oder sogar für Unterricht zu Hause sorgen, weil es an der jetzigen giftbelasteten
S c h u l e (Link auf <http://www.csn-deutschland.de/bloo/2008/05/06/der-stoff-aus-dem-die-schulen-sein-teil-ii/>) i m m e r

kränker wird.
Hürden über Hürden führen in eine Zwangsisolation
Auch im Alltag haben chemikaliensensible Menschen größte Schwierigkeiten. All das, was in
unserer Gesellschaft als normal gilt, ist ihnen nicht möglich. Sie müssen immer wieder Absagen
gegenüber Freunden und der eigenen Familie erteilen, ganz gleich, ob es sich nun um einen
Schwimmbadbesuch oder eine Geburtstagseinladung handelt, weil sie dort auf das Chlorwasser
oder parfümierte Mitmenschen reagieren. Nicht einmal die Tageszeitung zur Teilnahme am
Weltgeschehen ist für chemikaliensensible Menschen lesbar, weil sie mit Kopfschmerzen,
Schwindel oder ähnlichem auf die starken Lösungsmittelausdünstungen der Druckerschwärze
reagieren. Selbst Fernseher oder Computer zum Kommunizieren können von einigen der
Erkrankten nicht mehr benutzt werden, weil die ausgasenden Flammschutzmittel zu körperlichen
http://www.csn-deutschland.de/blog/2008/05/14/diagnostik-von-chemikalien-sensitivitaet-mcs-in-der-praxis/
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Ausfällen bei ihnen führen. All dies führt für Hypersensible früher oder später zwangsläufig zu
totaler Isolation, aus der oft kein Weg herausführt.
Korrekte Diagnose statt Ignoranz verbessert Prognose
Ist Chemikalien-Sensitivitat als korrekte Diagnose gestellt, eröffnet sich den betroffenen Menschen
die Möglichkeit sich zu schützen. Mit entsprechender Anleitung werden Erkrankte mittels gezielter
Vermeidungsstrategien auf längere Sicht in die Lage versetzt, wieder mehr Toleranz aufzubauen.
Bleibt eine korrekte Diagnose aus, oder wird die Krankheit gänzlich ignoriert, wird die Möglichkeit
verhindert, sich auf die Krankheit richtig einzustellen, und es ist im Verlauf eine Verschlimmerung
bis hin zu totaler Behinderung zu erwarten.
Geringer Aufwand reicht zur Diagnostik einer MCS
Es braucht keine riesige, ultramoderne Hightech Klinik und aufwendige Labordiagnostik, um
Chemikalien-Sensitivitat zu diagnostizieren, sagte Albert Donnay, ein Wissenschaftler, der seit
vielen Jahren die umfassendste Bibliographie über MCS tunk auf <http://www.csndeutschland.de/bloa/2Q08/01/31/wissenschaftlicher-sachstand-zu-multiDle-chemical-sensitivitv-mcs/>) Verwaltet. M e h r als

die Anwendung von speziellen MCS Fallkriterien sei nicht erforderlich, ein Symptomfragebogen
wie der QEESI könne zur leichteren Erstellung der Anamnese genommen werden. Erfülle ein
Patient die MCS Fallkriterien, leide er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit unter ChemikalienSensitivitat. Alles an weiterer Diagnostik diene nur der Festigung der eigentlichen Diagnose,
Feststellung oder Ausschluss weiterer Krankheiten und dem Ermitteln von vorhandenen
Schädigungen.
Donnay war Coautor der jüngsten und nun weitläufig gebräuchlichsten MCS Falldefinition, dem
American Consensus. Dieser wurde ursprünglich 1993 mit Forschungsgeldern der
amerikanischen Behörden NIEHS und NIOSH im Rahmen einer Studie erstellt (1). Diese MCS
Falldefinition dient zur Diagnostik und Definition der von der WHO mit dem mit international
gültigen Krankheitscode ICD-10 T78.4 einklassifizierten Erkrankung Multiple ChemikalienSensitivitat ( M C S (Link auf <http://www.csn-deutschland.de/dimdi icd-schreiben.pdf>) ). S i e bestand ursprünglich

aus 5 Kriterien zur Diagnostik der weltweit vornehmlich in Industrieländern auftretenden Krankheit.
Der ,4me/7car? Consensus wurde durch 39 Ärzten und Wissenschaftlern mit großer Erfahrung über
diese Krankheit unterzeichnet. Eine Gruppe von 89 namhaften Ärzten und Wissenschaftlern aus
verschiedenen Fachgebieten und weitreichender Erfahrung mit Chemikalien-Sensitivitat ergänzte
diese Fallkriterien 1999 auf der NIH Atlanta- Konferenz um ein weiteres 6. Kriterium.
Definition Chemikalien-Sensitivitat (MCS) -American Consensus
Von 89 führenden amerikanischen Wissenschaftlern wurde die vormals häufig angewendete
Definition für MCS von Cullen, einem langjährigen Berater der Industrie, die in der Praxis Mängel
aufwies, modifiziert. Sie stellt sich wie folgt dar:
1. Die Symptome sind mit (wiederholter chemischer) Exposition reproduzierbar
2. Der Zustand ist chronisch
3. Minimale Expositionen (niedriger als vormals oder allgemein toleriert) resultieren in
Manifestation des Syndroms
4. Die Symptome verbessern sich oder verschwinden, wenn der Auslöser entfernt ist
5. Reaktionen entstehen auch gegenüber multiplen nicht chemischen Substanzen
6. Die Symptome involvieren mehrere Organsysteme. (1999 ergänzt)
Asthma, Allergien, Migräne, Chronische Müdigkeit Syndrome und Fibromyalgie stellen keine
Ausschlussdiagnose für MCS dar.
USA - Bewertung und Anwendung der American Consensus Kriterien
Die American Medical Association (vergleichbar dt. Ärztekammer) schlug zusammen mit der
American Lung Association (Med. Vereinigung für Lungenkrankheiten), der U.S. Environmental
Protection Agency (Umweltschutzbehörde) und der U.S. Consumer Product Safety Commission in
einem Consensus vor, dass man die Diagnosekriterien von Nethercott anwenden solle, und dass
MCS formell bei Personen, bei denen alle 6 Consensuskriterien zutreffen, diagnostiziert werden
solle, gegebenenfalls zusätzlich zu jedweden anderen bei diesen Personen diagnostizierten
Erkrankungen. Bereits 1994 hatten diese Fachgesellschaften und Behörden bekanntgegeben,
d a s s M C S B e s c h w e r d e n nicht als p s y c h o g e n m i s s v e r s t a n d e n w e r d e n sollten, tunk auf <httn //www rsndeutschland.de/blog/2008/05/03/umweltmedizin-mcs-psycho-studien-halten-kritischer-betrachtung-nicht-stand/>) (Link auf
<http://www.csn-deutschland.de/blog/2008/05/03/umweltmedizin-mcs-psycho-studien-halten-kritischer-betrachtung-nicht-stand/>)

Kanada - Bewertung der American Consensus Fallkriterien
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Die Forschungseinheit für Umwelthypersensibilität der Universität Toronto, geleitet unter dem
Epidemiologen Prof. Dr. Gail McKeown-Eyssen, bewertete verschiedene veröffentlichte
Falldefinitionen für Umweltsensibilitäten und Multiple Chemikalien-Sensitivität, einschließlich dem
American Consensus und dessen Ergänzung 1999. Die Wissenschaftler aus Toronto befanden,
dass die 1999 vervollständigte Definition die beste Falldefinition derzeit ist, um die Patienten mit
Umweltsensibilitäten und MCS am genauesten zu diagnostizieren (2).
Weiterhin fand das Wissenschaftlerteam heraus, dass die Patienten, auf die die Fallkriterien des
American Consensus von 1999 zutrafen, häufiger als die Patienten, die keine Umweltsensibilitäten
oder MCS hatten, unter folgenden vier Symptomen litten: benommen und erschöpft;
Konzentrationsstörungen; sich "benebelt" fühlen; stärkerer Geruchssinn als bei den meisten
M e n s c h e n (Link auf <http://www.csn-deutschland.de/bloa/2Q08/ni/22/umweltmedizin-ORl-scan-zeiql-dass-dieaeruchsverarbeitunq-bei-chemicai-sensitivitv-mcs-aestoert-ist/>^. In einer später durchgeführten Studie konnten

die Wissenschaftler genetische Unterschiede bei Patienten mit Chemikaliensensibilität (Unk auf
<http://www.csn-deutschland.de/biog/2008/05/02/umweltmedizin-genvariationen-bei-chemikalien-sensitivitaet-festgestellt/>)

gegenüber einer Kontrollgruppe feststellen (3).
Japan - Bewertung der American Consensus Fallkriterien
Wissenschaftler der Universität Tokio, Abt. Psychosomatik, führten eine kontrollierte Studie durch,
um die MCS Falldefinition im täglichen Leben zu bestätigen. Das 12-köpfige Wissenschaftlerteam
kam zum Ergebnis, dass MCS Patienten, auf die die Fallkriterien des American Consensus von
1999 zutrafen, unter chemiefreier Umgebung frei von somatischen oder psychischen Symptomen
(Link auf <http://www.csn-deutschland.de/blog/2007/12/28/japanische-multicenterstudie-zu-multiple-chemical-sensitivity-mcs/>)

sind. Die Symptome traten nur auf, wenn die MCS Patienten gegenüber Chemikalien exponiert
waren (4).
MCS diagnostizieren - kein Problem
Die erweiterte MCS Falldefinition American Consensus wird von Wissenschaftlern aus aller Welt
erfolgreich zur Diagnostik in der Praxis und in wissenschaftlichen Studien zur Erforschung der
Erkrankung eingesetzt. Albert Donnay, Mitautor der Diagnosekriterien, teilte mit, dass bisher kein
falsch positiver oder falsch negativer Fall bekannt geworden sei (5). In 42 Studien wurde die
American Consensus Falldefinition bis 2006 zugrunde gelegt oder benannt (6). Entsprechend
tragen neuere Forschungsstudien, bei denen der American Consensus als Diagnosekriterium
korrekt angewendet wird, zur erheblich Aufklärung der Krankheit bei.
Autor: Silvia K. Müller, CSN - Chemical Sensitivity Network, Mai 2008
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