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Urs Beeler Herrn 
Postfach 7 Dr. med. Martin H. Jenzer 
6431 Schwyz Sonnenbergstrasse 11 

  
 6052 Hergiswil NW 

Bitte um ein neues Arztzeugnis betr. MCS-gerechtem Wohnraum 

Brunnen, 31. Januar 2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Jenzer 

Vielen Dank für Ihr Arztzeugnis vom 21.1.08 betr. der Notwendigkeit von Vitamin-
Medikamenten. Obwohl die Fb Ingenbohl weiss, dass besagte Medikamente weder von der 
Krankenkasse noch der EL übernommen werden (bekannt von der vorherigen Rechnung), ver
langt sie aktuell, dass ich besagte Rechnung an die Krankenkasse und die EL schicke, welche 
dann bestätigen müssen, dass sie die Kosten nicht übernehmen. Im Prinzip eine reine Schikane, 
zumal die Fb Schwyz seinerzeit jeweils Ihre Atztrechnungen (bis auf die letzte) anstandslos be
zahlt ha t 

Seit Ingenbohl zur Unterstützungsgemeinde erklärt wurde, bin ich seit Monaten regelmässigen 
Rechtsverweigerungen und —Verzögerungen ausgesetzt Würde es nicht eine Weiterzugsmöglich
keit vor den Regierungsrat geben, weiss ich nicht, wo ich heute wäre. 

Konkret Aktuell fordert die Fb Ingenbohl gemäss Schreiben vom 28.1.08: ,Jßis heute sind wir nicht 
im Besitz einschlägiger'Akten, aus denen detailliert hervorgeht, welche Stoffe oder Materialien Sie vertragen resp. 
nicht vertragen. Alf TV-Sendungen bzw. aif Internetseiten zu verweisen ist, bezüglich einer individuellen und 
seriösen Klärung der Auslöser Ihrer allergischen Reaktionen und somit zur Festlegung der Kriterien eines für Sie 
verträglichen Wohnraumes, ein eher untaugliches Mittel. Dies zumal sieb eine Behörde aif medizinische Atteste 
und Berichte stützen darf und auch muss. Zur Zeit sind wir leider nur im Besitz &s Attests von Dr. med Mar
tin Jenzer vom 17. Juli 2006 sowie des Arztzeugmsses der Ausgleichskasse Schwyz betreffend Diät vom 7. De
zember2006. Diese Unterlagen sprechen zpw generell von Schadstoffen, benennen diese aber nicht konkret. Dar
an vermag auch der ausfuhrliche Bericht von Roger Waeber, BAG vom 23. September 2004 (E-Mail) nichts zu 
ändern, da dieser lediglich die Voraussetzungen für• Allergikerzimmergenerellumschreibt." 
Weiter fordert besagte Behörde f genaue Anhaltspunkte betreffend medizinischer Situation''und ,j»eitere 
Zur Klärung der Wohnsituation dienliche Unterlagen einzureichen". 

Es muss sich um einen abgeschotteten Wohnraum mit sep. Eingang handeln (schadstofEfreie 
Wohninsel), da ich keine Duftstoffe und Schadstoffe vertrage. Ich reagiere allergisch auf den Ge
ruch von parfümierten Wasclimitteln, parfümierten Weichspülem, parfümierten Shampoos, WC-
Steinen, parfümieren Putz- und Reinigungsmitteln, parfümierten Abwaschmitteln, parfümierten 
WC-Reinigern. Ich vertrage keine ätherischen Öle, Duftkerzen,„Lufterföscher" (in Wirklichkeit 
Luftversclimutzer), Raucherstäbchen, Tabakrauch, Geruch von Schwelfeuern. Ebenso lösen die 
Abgase von Holzeihungen und Cheminees Symptome aus. 
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Körperpflegeprodukte wie parfümierter Rasierschaum, parfürniertes Rasierwasser, parfümierte 
Deos vertrage ich allesamt nicht Ganz schlimm ist der Geruch parfümierter Handcremen, wo 
ich fast „durchdrehe". Im Gegensatz dazu bietet das Spazieren am See oder Meer bei sauberer 
Luft die grösstmögliche Symptomfreiheit 
Dies ist den Behörden eigentlich alles bekannt, wefl. bereits dutzendemal gesagt und geschrieben. 
Die hochgradige Cheniikaliensensibilität (MCS) zieht sich wie ein roter Faden durch meinen FalL 
Trotzdem: Immer wieder versucht man mich von Neuem zu schikanieren. 
Ebenso ist klar definiert, welche Produkte ich vertrage und verwende: parfnrnfreies OMO Sensi
tive (Waschmittel, dufbtoffEreie Körperpflegeprodukte (EUBOS Blau flüssig und EUBOS fest, 
Lubex flüssig), duftstofffteie Hatishaltreiniger, Bad- und WC-Reiniger, Abwaschmittel (alle von 
Klar, welche ich aus Deutschland beziehen muss, wefl. in der Schweiz gpx. nicht erhältlich). Weiter 
verwende ich duftstofffreies Mineral-Deo der Firma ATABA Der Holzboden im Alpina-
Zimmer wird mit duftstofEfreiem Bodenreiniger  aufgenommen. Kurz: ADes duft-
stofffireL 
Ich vertrage im Verhältnis zu einem „No_ma_menschen" nur ganz wenige Produkte, komme aber 
mit diesen sehr gut über die Runden. Mehr brauche ich nicht Das einzige, was mir bis heute 
fehlt, wären verträgliche Cremen zur Behandlung meiner Neurodermitis. Die von PD Dr. med. 

y^ Peter Schnrid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation des UniversitätsSpitals Zürich, seinerzeit 
gemachten Untersuchungen haben ja klar ergeben, dass ich „klassische Neurodetmitikercremen" 
nicht vertrage und darauf mit starker Hautrötung, heftigem Juckreiz, Schwitzen etc. reagiere. Das 
ist in seinem Arztzeugnis übrigens auch schriftlich festgehalten. Trotzdem fordern die Behörden 
ständig neue Arztzeugnisse, obwohl sich an meiner hochgradigen {___£r__fl_aliensensibilität und 
Neurodermitis nichts geändert bzw. verbessert hat 

Baumaterialien 
Was ich bei den Baumaterialien nicht vertrage, sind vor allem die ausdünstenden Materialien. 
Absolut unverträglich sind Laminatböden (wobei es qualitative Unterschiede gibt). Absolut un
verträglich ist der aggressive Geruch von Bodenkleber (Formaldehyd) und* von verleimten Teppi
chen, die ausdünsten. Stark reizend ist der Geruch von frischen Spanplatten (Formaldehyd) und 
Farben. Absolut unverträglich ist undicht eingebaute Mineralwolle (Glas- und Steinwolle — For
maldehyd, KMF-Parfikel). PVC-Böden und die meisten Kunststoffe wirken sich auf die Raumluft 
negativ aus. Mit harzhaltigen Hölzern habe ich ebenfalls Mühe. Es gibt jedoch Massivhölzer, die 
nicht oder kaum ausdünsten und sehr gut verträglich sind. Holzschutzmittel und Lacke (fast in 
allen Chalets verwendet) sind bekanntetmassen problematisch, 

A Keine Ausdünstungen, keine Schad- und Duftstoffe, Geruchsneutralität — kurz: gute Raumluft 
bringt die grösstmögliche Symptomfreiheit 
Heizung: Wärmepumpe ist optimal-
Gut verträgliche Materialien sind: Bruc_hste_nmauern, (Poroton-)Ba<_kste_ne, Marmor, Granit 
Porzellan, Glas, Kalkfärbe, nicht ausdünstende Massivhölzet, Steinböden, Plättüböden, 
Massivholzböden. Keine oder bloss schwache elektrische oder elektromagnetische Felder. 
Alte Steinhäuser mit hohen Räumen (19. Jh.) bieten ein viel besseres Raumklima als die heutzuta
ge „modernen" totgedämmten Sondermüll-Häuser im Minergie-Standard. 

Da die Fb Ingenbohl laufend Druck macht, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir betr. dem 
Thema „schadstofffreie Wohninsel mit sep. Eingang" ein zusätzliches Arztzeugnis schreiben 
könnten, das ich dann den Behörden einreichen kann. 

Zum Voraus ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 
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