
 
Von: Josef Spritzendorfer (EGGBI) <spritzendorfer@eggbi.eu>  
Gesendet: Montag, 10. Februar 2020 07:13 
An: 'info@pluspatient.de' <info@pluspatient.de> 
Betreff: Ärzteliste Multiple Chemikaliensensitivität 
 
Blindcopy ergeht an eine Reihe von Selbsthilfegruppen 

 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
im Rahmen unserer Beratung von Umwelterkrankten wurden wir auf Ihre Homepage aufmerksam 
gemacht.  
Sie benennen eine Reihe von Ärzten als involviert mit den Krankheitsbildern 
MCS, CFS. 
Gerne würden wir möglichst viele Ihrer „Mitglieder“ in unser Empfehlungssystem integrieren. 
(EGGBI- Ärzte – Kliniken) und freuen uns daher auf Ihre Antwort zu unseren Fragen. 
 
Nachdem es gerade für Umwelterkrankte meist sehr schwierig ist, eine geeignete Arztpraxis, Klinik zu 
finden, für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen und mit Rentenkassen, für 
Behindertennachweise entsprechende Atteste zu erhalten, sind wir grundsätzlich über Ihre 
Aufstellungen sehr erfreut – 
 
gerne würden wir zumindest einige der genannten Ärzte auch auf unsere Empfehlungsliste setzen. 

Wir bitten Sie daher uns mitzuteilen, welche Kriterien Ärzte erfüllen müssen, um von Ihnen zu den jeweiligen 
Krankheitsbildern auf der Homepage „empfohlen zu werden“ – bzw. stellen Ihnen auch gerne unseren 
diesbezüglichen Fragenkatalog zur Verfügung.  Fragebogen 

Bedauerlicherweise werden gerade MCS, CFS und EHS Kranke von einem Großteil der Ärzte als 
psychosomatisch eingestuft – sehr zur Freude von Arbeitgebern (hier vor allem auch im Bereich 
Schulen und Kitas), 
 
Probleme beginnen aber sehr oft auch bereits  
 

• im Warteraum von Ärzten, Kliniken bezüglich der „Eigenausstattung der Räume“ und  

• „Deos, Parfums von Mitarbeitern und anderen Wartenden“, 
• aber auch bei sehr oft fehlenden umweltmedizinischen Kenntnissen beispielsweise bezüglich 

möglicher Krankheitsursachen in Gebäuden.   (Gesundheitsrisiken in Gebäuden) 

 

Nicht gefunden haben wir auch Hinweise auf die inzwischen stark zunehmende Krankheit     EHS 
(Elektro- Hypersensitivität) 

Mit freundlichen Grüßen 

Josef Spritzendorfer 
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband DFJV 
Gastdozent zu Schadstofffragen im Bauwesen 

Mitglied IGUMED 
 
Ich weise darauf hin, dass wir Antworten und Mitteilungen von Behörden und anderen öffentlichen Institutionen ebenso wie 

„Aussagen von Herstellern, die Produktinformationen verweigern“, auch in unseren Publikationen zitieren – natürlich ohne den 

Namen von Umwelterkrankten, Beschwerdeführern (außer mit deren ausdrücklicher Genehmigung.) Um „Fehlinterpretationen“ 

zu vermeiden, bitten wir daher stets ausdrücklich um schriftliche Stellungnahmen. 

 

Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene  
Ehrenamtlich betriebene Informationsplattform zur Förderung und Erforschung wohngesunder Innenräume 

 

Rückblick 15.05.2019 Architektenkammer Stuttgart „Kommunaler Hochbau besser in Holzbauweise“ 

Aktuelle Informationen zu EGGBI 
 

https://www.eggbi.eu/service/selbsthilfegruppen-patientenvertretungen/
https://www.eggbi.eu/service/aerzte-kliniken/
https://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Fragebogen_MCS_Beratung.pdf
https://www.eggbi.eu/beratung/produktinformationen-guetezeichen/bagatellisierung-von-messergebnissen-bei-schulen-und-kitas/
https://www.eggbi.eu/beratung/neubau-kauf-miete-sanierung/gesundheitsrisiken-in-gebaeuden/
https://www.eggbi.eu/beratung/allergien-ehs-fm-sbs-neurodermitis/#c205
https://www.eggbi.eu/beratung/allergien-ehs-fm-sbs-neurodermitis/#c205
https://www.akbw.de/fortbildung/ifbau/sonderveranstaltungen/nachhaltiger-holzbau-in-kommunen.html?fbclid=IwAR3wXlCxFmtjV06MyxOHrevhL3Ie6BFxJbPlYwGG5dt39UNPrAJCaMwUXoY
http://www.eggbi.eu/gesundes-bauen-eggbi/impressum/#c1712


Schadstoffe in Schulen und Kitas – Auflistung von über 110 Schadensfällen allein 2019  

 
 
Online-Redaktion und Geschäftsführung: 

 

Josef Spritzendorfer 
 

Am Bahndamm 16 
D 93326 Abensberg 
 

[E] spritzendorfer@eggbi.eu  
 

[T]  +49 (0) 9443 700 169 

[F]  +49 [0] 9443 700 171  
 

[I]  www.eggbi.eu  
 

 
Telefonzeiten kostenlose Beratungshotline:  http://www.eggbi.eu/service/ 

 
Information zum Bevölkerungs-Anteil: Allergiker, Umwelterkrankte, MCS Betroffene 
 
Besuchen Sie uns auch auf Facebook 
 
 

https://www.eggbi.eu/beratung/rechtliche-grundlagen-fuer-wohngesundheit/auflistung-von-schadstoffbelastungen-in-schulen-und-kitas/#c1697
mailto:spritzendorfer@eggbi.eu
http://www.eggbi.eu/
http://www.eggbi.eu/service/
http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Allergiker_und_MCS_-_Bevoelkerungsanteil.pdf
https://www.facebook.com/wohngesundheit/

