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AHV-Nr. 151.63.269.144 EINSCHREIBEN 

Beschwerdeführer: Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Beschwerdegegner: IV-Stelle Schwyz 
Postfach 53 
6431 Schwyz 

 gegen die IV-Verfügung (Verfügungsteil 2) der IV-Stelle Schwyz 
vom 7. September 2006 

Brunnen, den 18. September 2006 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Einsprache gegen die  der IV-Stelle Schwyz (Verfügungsteil 2) 
vom 7. September 2006. 

Begründung 

Bevor ich zu den einzelnen Kritikpunkten komme, stellen Sie sich bitte folgende Geschichte vor: Sie 
leiden an furchtbaren Zahnschmerzen. Mit Hilfe eines kleinen Spiegels können Sie feststellen, dass Sie ein 
grosses Loch in Ihrem Backenzahn haben. Behörden glauben das nicht. Sie suchen deshalb einen 
kompetenten Zahnarzt auf. Dieser sieht als Fachmann sofort, wo die Ursache liegt. Er schreibt in sein 
Arztzeugnis, dass Backenzahn Nr. 36 die heftigen Schmerzen verursache. 
Was macht die IV-Stelle Schwyz? Sie weist darauf hin, dass Sie Ihren Zahnarzt als Gutachter nicht 
akzeptiere. Ob Zahn Nr. 36 die heftigen Schmerzen verursache, dies müsse durch die MEDAS abgeklärt 
werden. Die MEDAS nun aber lehnt — so wird es von ihr politisch verlangt — Zahnmedizin ab. Die Lobby 
der Schokoladenproduzenten hat dahin hingewirkt, dass Zahnmedizin in der Schweiz „nicht existiert". 
Auf behördliche Anordnung hin gibt es z.B. keine Karies. In den USA kennt man zwar den Zusammen
hang zwischen Schokolade, Karies und Zahnerkrankungen. In der Schweiz sind solche Erkenntnisse 
jedoch politisch ausdrücklich untersagt. 

Was geschieht mit Ihnen? Sie werden vorschriftsmässig in der MEDAS untersucht Man habe 
körperlich nichts finden können. Da Zahnmedizin verboten ist, dürfen keine zahnärztlichen Abklärungen 
stattfinden. Niemand der Mediziner schaut Ihnen folglich in den Mund. Sie hören als Argument, 
Zahnmedizin sei umstritten und „in der Schweiz nicht anerkannt". Forschungsergebnisse aus den USA 
werden strikte ignoriert. Trotzdem haben Sie ungeheure Zahnschmerzen. Wie deutet das die politisch 
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beauftragte MEDAS? Ihre Schmerlen (Zahnschmerzen!) sind psychisch! Wie. gesagt: Weil niemand der MEDAS-
Ärzte in den Mund schaut bzw. schauen darf, müssen psychiatrische Erklärungen erfunden werden, z.B. 
die der somatoformen Störung  Ihnen nützen diese 
psychiatrischen Fehldeutungen absolut rein gar nichts. Sie leiden trotzdem unter Zahnschmerzen. Die IV-Stelle 
Schwyz schlägt Ihnen deshalb eine Psychotherapie vor, die Ihnen helfen soll, den Schmerz zu vergessen... 
Mehr: Sollten Sie sich der vorgeschlagenen Psychotherapie, die Ihren Zahnschmerz „heilen" soll 
widersetzen, droht Ihnen eine Rentenkürzung oder gar Rentenstreichung! 

Was würden Sie von einem solchen System halten, das Zahnschmerzen psychiatrisiert? Sie 
würden es zu Recht als falsch und korrupt bezeichnen. Und in der Tat wäre es so! 

Ersetzen Sie bei der Geschichte „Zahnmedizin" durch „Umweltmedizin" sowie „Zahn schmerzen" 
durch „Chemikaliensensiblität" und spielen Sie die Sache durch. Sie sehen dann eindrücklich, nach 
welchem Prinzip unser heutiges IV-System betr. MCS funktioniert Glauben Sie ernsthaft, dass ein 
solches System auf Dauer funktionieren kann? Dass umweltmedizinische Erkenntnisse längerfristig 
verleugnet werden können? Jede Falschheit fliegt früher oder später auf! 

Regimekritiker wurden in der ehemaligen Sowjetunion wie in den damals befreundeten Ostblock-
Staaten psychiatrisiert. Heute geschieht Ähnliches mit MCSlern bei uns, offenbar, weil diese Minderheit 

W ' resp. ihre Krankheit dem herrschenden chemieorientierten System nicht passt. Zwischen gesundheits
schädigendem Auslöser und Erkrankung darf offiziell kein Zusammenhang bestehen. Das in der Physik 
geltende Ursache-Wirkungs-Prinzip wird aufgehoben und Umweltmedizin ausgeschlossen. Im Gegenzug 
bietet sich die systemtreue Psychiatrie mit Scharlatanen dienend an. Für einen MCSler zwingend 
notwendiger Expositionsstopp wird - Schweizer Psychiatrie sei Dank!! - zur „schizoiden Störung", die 
strikte Ablehnung falscher, rein profitorientierter medizinischer Auffassungen und stattdessen Festhalten 
an fundierten umweltmediznischen Erkenntnissen zur „zwanghaften Störung". Und wer glaubt, dass 
Intelligenz und Vernunft über die „Falschheit resp. Irrtümer des Systems" in Zukunft siegen wird und an 
sich glaubt, der leidet an einer „narzisstischen Persönlichkeitsstörung". Weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf, wird MCS - psychiatrischer Einfalt und Ignoranz sei Dank! - zur „somatoformen 
Störung" erklärt. 

Die IV resp. MEDAS führt nach obiger Logik aktuell in der Praxis zwei Kategorien von Krankheiten: 
solche, die sein dürfen und solche, die nicht sein dürfen. Mit Prof. Bircher verfügt die pharmafreundliche Basler 
Allergologie/Dermatologie über einen eifrigen Verfechter zwangsparfümierter, allergieauslösender 
Neurodermitikercremen. Sein devoter, unter (Zeit) Druck stehender und nicht wenig eingebildeter 
Assistent Dr. Dietlin hat von Allergologie wenig und von Umweltmedizin Null Ahnung. Für die IV 
geradezu optimale Bedingungen, um hier „MCS-Abklärungen" vornehmen zu lassen. Doch systemtreue, 

L^ auf dem Gebiete der Umweltmedizin absolut inkompetenten Flaschen genügen nicht es braucht auch 
noch eine Verwaltung, die Ignoranz betreibt. Konkret ist die Schwyzer IV-Bürokratie dermassen 
ignorant, dass sie MCS sogar noch ablehnt wenn sie medizinisch sauber von Fachleuten 
diagnostisziert wurde! Ich verweise hier auf folgende medizinischen Gutachten: 

PD Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation des Universitätsspitals 
Zürich (Gutachten vom 27. Mai 2005 und 16. März 2006) 
ausgeprägte langjährige atopische Dermatitis v. extrinsischen Typ bei hochgradiger Sensibilisierung auf kutane Hefepilze" 
(siehe Gutachten vgom 27. Mai 2005 
Beschwerden (...) am ehesten im Rahmen eines hochgradigen ftAultiple Chemical Syndroms" (siehe Gutachten vom 27. 
Mai 2005) 
„Sensibilisierung auf Eschen- und Gräserpollen" (siehe. Gutachten vom 27. Mai 2005) 
„(...) ausgeprägte Überempfindlichkeit auf Duftstoffe." (siehe Gutachten vom 27. Mai 2005) 
„Stark im Vordergrund stehen sicher die im Rahmen eines ,Multiple Chemical Sensitivity Syndroms' vorliegenden 
Beschwerden." (siehe Gutachten vom 27. Mai 2005) 
Im betr. Gutachten wird explizit auf die Problematik von starken Düften und stark parfümierten Substanzen 
hingewiesen. Beides ist charakteristisch für MCS! 
Weiter heisst es korrekt 
ausgeprägte langjährige atopische Dermatitis v. extrinsischen Typ, ausgesprochen therapie-refraktär." (siehe Gutachten 
vom 16. März 2006 
„Sensibilisierung auf diverse Schimmelpilze und Vollen." (siehe Gutachten vom 16. März 2006) 
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„Asthenie-Syndrom verstärkt durch exogene Stimuli wie Düfie etc. im Sinne eines Multiple Chemical Sensitivity Syndrom/' 
(siehe Gutachten vom 16. März 2006) 
Wo stehen solche zentralen Aussagen/Diagnosen in der IV-Verfügung? NIRGENDS! 
Psychiatrisches Blabla bringt einen beim Vorliegen einer hochgradigen Chemikaliensensibilität nicht 
weiter, vgl die eingangs erwähnte Geschichte mit den Zahnschmerzen! 

Stichwort MCS und Psychiatrisierung: Ich verweigere kategorisch irgendwelche realitätsfremden 
Anordnungen einer korrupten Behörde, im vorliegenden Falle der IV-Stelle Schwyz. Als korrupt 
bezeichne ich diese Stelle deshalb, weil sie MCS - aus was für Gründen auch immer (und trotz Vorliegen 
von Gutachten!) - stur ablehnt und verwerflicherweise meint, sie müsse Chemikaliensensibilität 
psychiatrisieren. Ein solches Verhalten einer Behörde ist „unterste Schublade" und absolut intolerabeL 
Der/die Verfasser beiliegender IV-Verfügung gehört/gehörten offensichtlich selber in psychiatrische 
Behandlung: Einmal um abzuklären, wieso rotz Vorliegen medizinischer Gutachten und Bestätigung von 
MCS die betr. Fakten einfach ignoriertwerden. Leiden der/die Verfasser an einer wahnhaften Störung 
(ICD-10 F22), dass sie nicht des Besseren zu belehren sind? Zweitens: Wieso stellt man sich als 
Person/Behörde einer korrupten Sache (Festhalten von Falschdiagnosen) überhaupt zur Verfügung? 
Schon mal was von Verantwortung gehört? 

Dass die MEDAS Basel mit ihrer psychiatrischen Behelfstheorie „somatoforme Störung" völlig falsch 
liegt, kann an nachfolgend dokumentiertem Beispiel gezeigt werden. P D Dr. med. Peter Schmid-
Grendelmeier schreibt in seinem Gutachten vom 16. März 2006: „Dabei geigte sich lediglich mit (von mir, U.B. 
angefügt duftstofjfreieml) Lttbexflüssig eine von Herrn Beeler angegebene gute Verträglichkeit, während die anderen 
Substanzen zur Rückfettung von ihm in den meisten Fällen wegen der darin enthaltenen Dußstoffe nicht toleriert wurden. So 
kam es %u Brennen und auch objektiv fassbaren Rötungen und Hautirritationen bei Anwendung anderer Externa (Lipikar 
Baume, Physiogel), ohne dass entsprechende Kontaktsensibilisierungen im Epikutantest auf solche Substanzen fassbar wären. 
Es sind aber eindeutig objektive Hautveränderungen sichtbar. "Diesen beschriebenen Mechanismus kenne ich seit 
langem! Und div. Ärzte stellten ihn ebenfalls schon fest Nur check(t)en dieselben bis heute nicht, dass 
genau diese chemische Unverträglichkeit ein handfestes Beispiel für MCS ist! Warum? Weil Umwelt
medizin an Schweizer Universitäten nicht gelehrt wird oder vielleicht treffender: nicht gelehrt werden darf! 
Für medizinisch nachgewiesene Creme- und Salbenunverträglichkeit, welche in klassischen (veralteten?) 
allergologischen Standardtests nicht anzeigt, aber trotzdem objektiv vorhanden ist, hat die Schwyzer IV 
eine ihr passende Institution, die für passende Erklärungen sorgt sie heisst Psychiatrie1. Wenn's nicht so 
tragisch wäre, war's zum Lachen! 

Dr. Schmid verweist weiter auf die ausgesprochene Empfindlichkeit gegenüber Gerüchen. Solches interessiert 
die IV jedoch nicht Und die MEDAS-Meinung betr. MCS (obwohl man davon keine Ahnung hat) ist 
gemacht, bevor man den Patienten überhaupt zu Gesicht bekommen ha t Das ist jämmerlich! 

Zum Glück gibt es auch noch korrekte, fachlich kompetente Ärzte. Einer von ihnen ist Dr. med. 
Martin H. Jenzer, der bei Prof. William Rea in Dallas (USA) studierte. Prof Rea gilt als der weltweit 
führendste Umweltmediziner und das EHC Dallas als die Nr. 1 unter den Umweltkliniken. 
Dr. med. Martin H. Jenzer schreibt in seinem Arztzeugnis vom 21.6.05: ,JHerr Beeler leidet nebst bekannten 
Diagnosen wie Atopische Dermatitis, Gräser- und sonstige Pollenallergie unter einer Empfindlichkeit auf Umwelt
chemikalien vieler Arten. (...) Menschen mit multipler chemischer Empfindlichkeit reagieren vorerst auf ein schädigendes 
Umweltprodukt, das sie sozusagen sensibilisiert. (...) Beim Syndrom der chemischen Empfindlichkeit steigert sieb die 
Empfindlichkeit in zunehmendem Mass, so dass auch bei kleinsten Konzentrationen in der Umwelt die Symptome 
verursacht werden können. (...) Eine eigentliche Behandlung (...) gibt es nicht. Der einzige Ausweg für 
diese Menseben ist es, sieb von diesen Chemikalien fernzuhalten. (Anmerkung von mir, U.B.: Psychiater 
deuten diese Expositionsvermeidung dann als „zwanghafte" oder „schizoide Störung"!) 

(...) Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, diesen Menschen mit multipler chemischer Empfindlichkeit einen Wohnraum 
anzubieten, der den Erfordernissen einer chemikalienarmen oder freien Umgebung voll entspricht. Es ist wichtig, 
festzuhalten, dass diese Menseben, wenn auch von aussen betrachtet als psychisch auffallend 
erscheinen, überhaupt keine psychiatrische Erkrankung haben, sondern einzig und allein unter den 
Symptomen dieser multiplen chemischen Empfindlichkeit leiden. Die Literatur, das heisst vor allem die 
englische Uteratur, stellt reichlich Material z» diesem Syndrom zur Verfügung, und falls es notwendig sein sollte, dieses 
Material zur Verfügung zu stellen oder die Referenzen anzugeben, bin ich gerne dazu bereit. Die Prevaknzjür dieses 
Syndrom in den USA ist im Moment zwischen 6% und 10%, je nach der Umgebung, wo die Studien gemacht worden 
sind " 
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Viel Spass, wenn die Schweizer MEDAS-Zentren künftig nicht nur hunderte, sondern tausende wegen 
MCS psychiatrisieren müssen, weil es das herrschende System angeblich so verlangt! Ich bin jetzt schon 
gespannt, wie viele Jahre vergehen müssen, bis der „kritische Punkt" erreicht ist! 

Aufgrund meiner hochgradigen Chemikaliensensibilität (und nicht aus psychiatrischen Gründen!) 
stellte Dr. med. Martin H. Jenzer am 20.7.05 ein Arztzeugnis aus, das 100%ige Arbeitsunfähigkeit 
bescheinigt (das Dokument befindet sich bei der Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz.) 

Anfangs 2006 liess Dr. Jenzer in einem führenden umweltmedizinischen Labor in den USA 
umfassende Analysen durchführen, zusätzlich auch noch in einem Labor in der Ostschweiz. Dr. Jenzer 
schreibt in seinem ärztlichen Zeugnis vom 23. März 2006: „Zusätzliche Untersuchungen haben ergeben, dass im 
Nahrungsmittelbereich bei Herrn Bee/er ebenfalls multiple Empfindlichkeiten bestehen. " (Anmerkung v o n mir, U.B.: 
Auch das ist charakteristisch für MCS!) 
(...) Nebst der Betreuung seiner Symptome bleibt der Patient weiterbin unfähig sieb im ,normalen' Umge
bungsverhältnissen asymptomatisch %u fühlen, weshalb er arbeitsunfähig bleibt. 
Der Patient leidet unter dem bei eingeweihten Medizinern bekannten medizinischen Syndrom, das 
rein in der Überempfindlichkeit des Patienten %u einer Arbeitsunfähigkeit fuhrt. Da therapeutische 
Massnahmen weitgebend nutzlos sind, kann von einer Rehabilitierung eigentlich nichts erwartet 
werden. " Genau so ist es! U n d die abwegige Forderung der IV-Stelle Schwyz n a c h einer „psychothera-

^mr1 peutischen Behandlung" im Gegensatz dazu absoluter Schwachsinn, weil sich mit einer Psychotherapie 
weder eine Neurodermitis (Juckreiz!), Allergie (igE über 2'600!) noch hochgradige Chemikalien
sensibilität „heilen" lässt. Die Forderung nach einer psychotherapeutischen Behandlung ist medizinisch 
nutzlos und eine reine Schikane. Schweizer Psychiater/Psychologen haben von Umweltmedizin Null 
Ahnung. Das eigentliche Ziel der IV-Stelle Schwyz besteht offenkundig darin, von der zentralen 
Problematik (Chemikaliensensibilität) abzulenken und brave, systemtreue Psychotherapeuten mit 
Arbeit zu versorgen, teurer Arbeit: Für 1 Stunde dasitzen und zuhören Fr. 190.- und mehr. Nutzen bei 
Neurodermitis, Allergien und MCS — wie erwähnt - gleich Null. 
Dr. Jenzer bringt es auf den Punkt „Der Patient (Urs Beeler) bat ein medizinisch klar definiertes 
Krankheitsbild, das meines Eracbtens keinen weiteren Abklärungen bedarf." 
Die IV-Stelle kann mir schon helfen: Gehen wir davon aus, dass Sie für die „MCS-Psychiatrisierung" 100 
Tage ä 2 Therapiestunden budgetiert haben. Das macht 200 Stunden ä approx. Fr. 190.-/Stunde 
„Therapie" und ergibt total Fr. 38'000.~. 
Ist die IV-Stelle Schwyz tatsächlich bereit, dieses Geld für eine Verbesserung des Gesundheitszustandes 
auszugeben? Sehr gut! Dann investieren Sie es doch in das von Silvia K. Müller (Chemical Sensitivity 
Network, Deutschland), Ingenieur/Architekt Matthias G. Bumann und mir initiierte MCS-Pionierprojekt 
Das wäre wegweisend und brächte mir gesundheitlich etwas. 

L Anders die IV-Stelle Schwyz: Sie will sich mit medizinischen Fakten nicht zufrieden geben. Sie fühlt 
sich sozusagen politisch verpflichtet, somatische Erkrankungen zu negieren (MCS, Neurodermitis und div. 
Allergien fehlen in der IV-Verfügung!) und ihnen dafür einen psychiatrischen Stempel aufzudrücken. Für 
derartige korrupte Machenschaften habe ich absolut rein gar nichts übrig. Die verantwortlichen Stellen 
haben sich hier mit mir haargenau den Richtigen ausgesucht! 

Zusammenfassung 

Das Zentrale - MCS - ist in der IV-Verfügung, obwohl in div. Gutachten mehrfach medizinisch 
diagnostiziert - nirgends erwähnt! Dies lässt kein anderer Schluss zu, als dass die IV-Stelle Schwyz 
korrupt ist und sie nur Diagnosen übernimmt, welche in ihre vorgefasste Meinung passen! Ein derartiges 
Verhalten ist absolut inakzeptabel, stützt aber genau die eingangs geschilderte Logik des Beispiels mit den 
Zahnschmerzen. Die IV definiert als Krankheit, was sein darf und was nicht. So etwas ist nicht nur 
medizinisch-wissenschaftlich und moralisch unhaltbar, sondern schlichtweg ein Skandal, der an die 
Öffentlichkeit gehört 
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Laut Prof. J.-O. Gebbers, Kantonsspital Luzern, ist MCS von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
(höchste Instanz!) anerkannt. Da kann man als kleine Schwyzer Behörde nicht kommen und sagen: „MCS 
passt uns nicht. Wir lehnen das ab." Und die IV wird sich in Zukunft täuschen, wenn sie glaubt, nur weil 
es in der Schweiz ein paar wenige hundert MCS-Betroffene gebe (welche der einheimischen 
Pharmaindustrie kein Geld bringen), könne man mit diesen Menschen machen, was man wolle und sie 
seien quasi „Freiwild für IV-rechtliche Willkürentscheide". 

Ich stelle folgende 

Anträge: 

1. Feststellung, dass die medizinischen Abklärungen der IV-Stelle ergeben haben, dass Urs Beeler, 
Postfach 7, 6431 Schwyz, an einer massiven atopischen Dermatitis (therapie-refraktär) sowie 
diversen Allergien (vor allem auf Schimmelpilze) leidet, (siehe Gutachten Dr. med. Peter Schmid-

%&? Grendelmeier, Leiter Allergiestation der Dermatologischen/Allergologischen Universitätsklinik 
Zürich) 

2. Weitere Feststellung, dass Urs Beeler an einer gutachterlich nachgewiesenen hochgradigen 
Chemikaliensensibilität (MCS) leidet, die einerseits Expositionsstopp (gegenüber auslösenden 
Substanzen wie parfümierten Waschmitteln, Weichspüler, Deos etc.) sowie baubiologischen, 
schadstofffreien Wohnraum mit sep. Hauseingang in einer schadstofffreien Umgebung 
voraussetzen. Die ausgeprägte Chemikaliensensibilität führt zu einer 100%igen Arbeits
unfähigkeit (siehe Arztzeugnisse Dr. med. Martin H. Jenzer, HergiswiL) 

3. Hinweis, dass es sich sowohl bei der atopischen Dermatitis wie der Chemikaliensensibilität um 
keine psychischen Erkrankungen handelt. 

4. Feststellung, dass speziell MCS keine psychische Erkrankung darstellt und nichts zu tun hat mit 
einer somatoformen Störung (zur Lektüre empfohlen das Buch „Chemikaüenunverteäglichkeit — 
MCS" von Prof. Werner Maschewsky), 

 oder sonst einer „psychiatrischen Hilfserklärung" (vgl auch 
Arztzeugnis Dr. Jenzer vom 21.6.05) wie es die MEDAS Basel aus was für Gründen auch immer 
gerne haben möchte. 

5. Dass sich Urs Beeler auch bei Androhung von „behördlichen Repressionen" (Rentenkürzung 
etc.) keiner psychotherapeutischen Behandlung unterziehen lässt, weil es sich bei MCS um keine 

Q^ psychiatrische Erkrankung handelt. 
6. Dass sich die IV-Stelle Schwyz, MEDAS etc. betr. Umweltmedizin kundig machen, künftig 

korrekte Abklärungen durchführen und aufhören, Menschen mit Chemikaliensensibilität mit 
Ignoranz, haarsträubenden Fehldiagnosen, GefäUigkeitsfalschachten etc. zu diskreditieren. 

7. Dass die IV-Stelle Schwyz beschliesst, statt Geld für bei MCS absolut untaugliche Psycho
therapien zum Fenster hinauszuwerfen Fr. 38'000.— in Urs Beelers MCS-Pionierprojekt in
vestiert. 

8. Dass die nächste IV-Revision per September 2010 (oder später) zu erfolgen habe. 
9. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegner. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen erwähnt 
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