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Nach der Jahreswende 2004/2005 hat die Sektion "Berufskrankheiten" beim BMGuS das neue, wesentlich kor-
rigierte ärztliche Merkblatt zur BK-Ziffer 1317, Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lö-
semittel (...) herausgegeben. Es gilt als amtlich, sobald es im Bundesarbeitsblatt veröffentlicht ist.
Das jetzt in Anlehnung an die "Wissenschaftliche Begründung" der Sektion zur BK-Ziff. 1317 formulierte, kor-
rigierte ärztliche Merkblatt basiert zudem auf einer im Auftrag der Sektion durchgeführten Übersichts- und Li-
teraturstudie, in der alle relevanten neuen Forschungsarbeiten der deutschen und internationalen Forschung
über die neurotoxischen Wirkungen von organischen Lösemitteln auf das PNS und ZNS gesichtet und aufgear-
beitet wurden, die seit der Aufnahme der BK-Ziff. 1317 in die Berufskrankheitenliste erschienen sind.

Was kann das nun u.U. für Sie bedeuten, deren neurotoxische PNP und/oder ZNS-
Läsion nicht als BK-Erkrankung nach der BK-Ziff. 1317 von der für Sie zuständigen
BG anerkannt und auch von der Sozialgerichtsbarkeit abgewiesen wurde?
Da in jüngster Vergangenheit viel Unsinn über die rechtliche Bedeutung der "ärztlichen Merkblätter" verbreitet
und Lösemittelopfern von interessierter Seite z.T. völlig unrealistische Hoffnungen gemacht wurden, möchte
ich Sie über die dazu geltende höchstrichterliche Rechtsprechung unterrichten.
Mit Urteil vom 22.8.2000 unter dem Az.: – B 2 U 34/99 R hat das Bundessozialgericht in Kassel noch einmal
bekräftigt:
"Die vom Ärztlichen Sachverständigenbeirat – Sektion Berufskrankheiten – beim BMA erarbeiteten Merkblätter sollen
dem Arzt allerdings lediglich rechtlich unverbindliche Hinweise für die Beurteilung im Einzelfall aus arbeitsmedizini-
scher Sicht bieten (vgl. BSG Beschluss vom 11. August 1998 – B 2 U 261/97 B – HVBG-Info 1999, 1373). Als antizi-
pierte Sachverständigengutachten oder als Dokumentation des Standes der einschlägigen Erkenntnisse der medizini-
schen Wissenschaft können sie nicht verwendet werden, zumal sie häufig nicht auf aktuellem Stand sind; sie stellen
lediglich eine wichtige, nicht aber unbedingt ausreichende Informationsquelle für die Praxis dar (vgl. Koch in Schulin,
HS-UV, § 39 RdNr 2).

Mit "dem Arzt" meinte das BSG den niedergelassenen Arzt, der in Erwägung zieht, die neurologische Erkran-
kung eines, einer seiner PatientInnen dem zuständigen UVT als mutmaßliche BK-Erkrankung nach der BK
Ziff. 1317 zu melden. Wichtig ist: die ärztlichen Merkblätter sind rechtlich nicht verbindlich, was heiß0t, Sie
können sich darauf in Ihrem BK-Verfahren nicht in dieser Weise darauf berufen.  Insofern haben die ärztlichen
Merkblätter eine sehr begrenzte rechtliche Bedeutung.
Die Besonderheit dieses Merkblattes ist aber sicherlich, dass es auf dem neuesten Forschungsstand ist und auf
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Es ist somit eine ausgezeichnete Informationsquelle für
die ärztliche Praxis, auch die gutachterliche Praxis, aber auch für Ihre, die rechtsanwaltliche und die sozial-
richterliche Beurteilung der Qualität von einschlägigen neurologischen und arbeitsmedizinischen Zusammen-
hangsgutachten.
Das gilt vor allem im Hinblick auf den Passus im ärztlichen Merkblatt:
"Toxische Enzephalopathien treten in der Regel noch während des Expositionszeitraumes auf. Mehrere Studien zeigen
jedoch auch Jahre nach Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit eine Zunahme der subjektiven Beschwerden sowie
eine Verschlechterung der Ergebnisse psychologischer Testverfahren und der neurologischen Untersuchungsergebnis-
se (2, 7, 10, 11). Hieraus folgt, dass die klinische Diagnose der lösungsmittelbedingten Enzephalopathie auch mehrere
Jahre nach Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit erstmals gestellt werden kann. Die lösungsmittelbedingte Enze-



phalopathie kann sich nach Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit bessern, konstant bleiben oder verschlechtern (2,
3, 7, 10, 11). Eine Persistenz oder eine Verschlechterung der Erkrankung nach Unterlassung der ge-

fährdenden Tätigkeit schließt eine Verursachung durch Lösungsmittel nicht aus. Die Diagnose stützt sich auf die
anamnestischen Angaben und den psychopathologischen Befund. Wichtige anamnestische Hinweise sind Alkoholin-
toleranz und häufige pränarkotische Symptome im unmittelbaren Zusammenhang mit der Lösungsmittelexposition
(Benommenheit, Trunkenheit, Müdigkeit, Übelkeit, Brechreiz, aber auch Zustände von Euphorie)."

Ähnlich sind die Ausführungen zur toxischen Polyneuropathie (PNP), wenn auch deutlich verhaltener.
Sie können also, sollten Sie von einer BG oder einem anderen UVT und/oder der Sozialgerichtsbarkeit recht-
lich abgewiesen worden sein, weil
a) Sie nicht nachweisen konnten, dass Ihre Enzephalopathie noch während oder unmittelbar im Anschluss an

die berufliche Exposition entstanden war - im Sinne von nachweislich diagnostiziert (!),
b) klar war, dass sich Ihre ZNS-/PNS-und/oder PNP-Schäden nach Expositionsende nicht zurück gebildet

oder gar verschlimmert hatten/haben,
c) als anamnestische Hinweise nur Trunkenheitsgefühle, also pränarkotische, rauschähnliche Zustände akzep-

tiert wurden - nicht aber Müdigkeit, Übelkeit und/oder Euphorie (Gefühl, plötzlich alles zu können und tun
zu können z.B.)

d) sich im EEG keine Auffälligkeiten zeigten, die auf eine Enzephalopathie hindeutete.
e) Ihre PNP nicht rein sensibler Natur war/ist
f) und das autonome Nervensystem  mitbetroffen war/ist,
ein Verfahren nach § 44 SGB X in Erwägung ziehen. Das aber nur, wenn die übrigen Kausalitätserfordernisse
in Ihrem Fall nicht strittig waren oder deren definitiver Nachweis nur im Zusammenhang mit den Punkten a)
bis f) bestritten wurde. In § 44 SGB X ist die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden
Verwaltungsaktes geregelt. Danach ist ein Verwaltungsakt von einer Sozialbehörde rücknehmbar,
wenn
"sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem
Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht
nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind (..)"

Diejenigen von Ihnen, die vor der Sozialgerichtsbarkeit einen Vergleich angenommen haben, sollten rechtlich
kompetent prüfen lassen (Fristen!), ob die Möglichkeit besteht, diesen Vergleich wegen Täuschung und Irrtum
- vgl. dazu §§ 119, 123 BGB - anzufechten. Davon wären auch Vergleiche betroffen, in denen sich ein UVT
verpflichtet hat, der Klägerin, dem Kläger einen neuen Bescheid zu erteilen, also im Vergleich die Hauptsache
nicht geregelt bzw. entschieden worden ist. Da der Irrtum erst mit der Veröffentlichung des neuen ärztlichen
Merkblattes für die Vergleichsbeteiligten erkennbar wird, dürfte die Frist zur Anfechtung ab diesem Zeitpunkt
zu laufen beginnen. Eine Vergleichsanfechtung könnte Vorteile bieten, aber auch Nachteile, je nachdem bei
welchem SG/LSG Ihr Verfahren anhängig war.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung - bitte Termin vereinbaren, bzw. Tag, an dem ich Sie zu-
rückrufen kann.

Mit freundlichen Grüßen, Ihre

__________________
(Dr. Angela Vogel, abeKra-Geschäftsführerin)


