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Frau 
Brigitte Müller *) 
[Adresse, Anschrift] 
 
*) Name ist der Redaktion bekannt. 
 
Ich sende Ihnen mal mein ausführliches Schreiben über die Entstehung 
meiner Berufserkrankung und was ich schon alles durchlitten habe durch 
diese Erkrankung zu, damit Sie mal wissen, was man mit geschädigten 
berufserkrankten Menschen veranstaltet. 
 
 
 
Berufserkrankung wegen Kaliumdichromat D0001Z, Nickel(II)-sulfat 
D 0003Z und Kobalt (II)-chlorid D0002Z, diese Allergie zog ich mir 
bei der Armaturen Firma X in Y zu. 
 
 
Meine Stellungsnahme zu meinen Schadensfall: 
 
Hauptverursacher war der erste Platz am Fließband, wo die großen 
Armaturen gefertigt worden. Mittlerweile sind aber alle Fließbänder 
abgebaut und ins Ausland verbracht worden. Die Blistermaschine ist 
nach Portugal gegangen, der Kartuschenprüfstand, an dem ich zuletzt 
gearbeitet habe sollte auch ins Ausland zur Slowakei oder Slowenien 
gehen.Die Hauptproduktion ist nach China verlegt worden und nach Po-
len, wo wie damals erzählt, eine Halle gebaut worden ist. Die Halle in Y, 
wurde immer leerer und auch die Arbeitsplätze immer weniger, teilweise 
schickte man Leute morgens gleich wieder nach Hause zurück. Ich 
wusste gar nicht mehr, wo ich noch arbeiten konnte, auch wegen dieser 
Allergie, auch andere hatten meist keinen Arbeitsplatz. Die Arbeiter 
haben leider untereinander geregelt, wer bei ihnen arbeiten sollte, 
eigentlich muss dies von den Vorgesetzten entschieden werden. Der 
Arbeitstag hatte 7.5 Stunden und die Pausen wurden gekürzt, 15 Minu-
ten weniger, also 2 x 15 Minuten. Ich konnte die Handschuhe nicht jede 
20 Minuten ausziehen, wie soll das funktionieren, was manche Ärzte von 
den Berufsgenossenschaften den Geschädigten raten. Es sollte immer 
sehr schnell gehen, 160 Stück pro Stunde, Gewicht einer Armatur ca: 4.5 
kg, sollten übers Band laufen. Manche Armatur ging sehr schwer vom 
Gestell runter. Die Person die ganz unten am letzten Palettenplatz stand 
oder auch gesessen hat, rief andauernd schicken, schicken, schneller, 
Akkord, Finger bewegen, der Akkord muss geschafft werden, manchmal 
fielen Beleidigungen. Die Galvanik kam wegen der hohen Stückzahlen 
kaum mit und deshalb wurden die Armaturen nicht lange genug und 
richtig gespült. Sie schoben die Gestelle zu den Bändern hin, die 
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Bandleiterin fragte die Galvanikleute: „Wo sind die nächsten 
Armaturengestelle, wir brauchen bis Feierabend noch mehr Armaturen.“ 
Die sagten, „Wir können nur arbeiten.“ Manchmal stand das Band 
deshalb still und wenn wieder Körper da waren, musste man hinterher 
reinhauen. Mein Körper stand meist immer unter Druck, dies war sehr 
stressig, auch für andere Kollegen. Nach 1 1/2 Jahren ca: bekam ich 
eine Stresserkrankung, mein Blutdruck blieb mit 23 Jahren stehen, ging 
nicht mehr von allein runter, Blutdruck 150 zu 100, ich musste 3 Jahre 
lang Tabletten dafür einnehmen. Jetzt ist aber kein erhöhter Blutdruck 
mehr aufgetreten. Nach meinen Allergieausbruch bekam ich kleine rote 
Stellen an den Ellenbogen, wie später erfahren ist diese Erkrankung mit 
Stress verbunden und diese Herztabletten Beta soll dies ausgelöst 
haben. Es bildete sich eine kleine Schuppenflechte, aber diese hat sich 
gebessert, weil der Stress weg ist, heute sieht man meist nichts mehr 
davon, aber wenn ich Stress habe sind wieder die Flecken an den 
Ellenbogen da. Auslöser für eine Schuppenflechte sind auch, Virus- oder 
bakterielle Infektionen (Kokken), Operationen, allgemeine Wunden, 
davon habe ich bei X reichlich gehabt, Sonnenbrand, 
Nahrungsmittelallergien und bestimmte Medikamente (zum Beispiel 
Beta-Blocker, Lithium) sein ich musste wegen dem Stress auf der Firma 
3 Jahre Herztabletten einnehmen. Wenn ich dann die großen Armaturen 
zum montieren von den Gestellen nahm und umdrehte, floss das gelbe 
Säurewasser ca: pro Armatur 1/4 L heraus. Ich meldete dies und die 
anderen Kollegen auch, aber uns wurde erzählt, dies wäre nur Wasser. 
Es floss über die Handschuhe und anschließend auf den Fußboden, der 
auch schon gelblich geworden war. Ich spürte ein komisches frisches 
Gefühl in den Handschuhen. Man stand außerdem noch mit den 
Schuhen, in diesem gelben Wasser drin, ich konnte auch einen Säure 
Geruch wahrnehmen. Ich hätte nie gedacht, wie gefährlich dieses 
Wasser ist, mir und anderen Kollegen sind nicht darauf hingewiesen 
worden, ich wusste nichts über Folgeerscheinungen, wie das ich davon 
eine Allergie bekommen kann und die anderen Geschädigten auch nicht. 
Nach vielem Kampf, bekamen wir eine Schwarze schwere Gummimatte. 
Wenn Feierabend war, mussten wir diese Gummimatte hochheben und 
zur Seite legen und das ganze Säurewasser mit einen alten 
Altkleiderlappen aufwischen, uns blieb nichts anderes übrig, als diese 
Lappen in einer Plasikmülltonne auswringen zu müssen, danach 
entleerten wir diese Mülltonne über der normalen Hausmülltonne. Eine 
Armatur ging durch mehrere Hände hindurch, bis diese ganz gefertigt 
war, viele Kollegen bekamen die gleiche Allergie wie ich, jeder bekam 
und wenn es nur ein bisschen Säure noch war in der Armatur, etwas ab. 
Der Putzplatz war auch mit betroffen, diese Leute bekamen auch viel 
Probleme, das sehr warme Wasser, entzog der Haut viel Fett und 
zerstörte den Säureschutzmantel der Haut und mit der abgeputzten 
Säure am Lappen, ergab das wohl nochmals einen tollen Cocktail. An 
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diesem Putzplatz wollte auch keiner so richtig arbeiten, die noch gesund 
waren, weil sie sehr schnell putzen mussten und Angst hatten, um ihre 
Hände. Durch das heiße Wasser wurde der Schutzmantel wie gesagt 
zerstört und die Hände wurden trocken, genau das war mir und anderen 
Kollegen passiert, die Säure konnte nun schnell in die Haut eindringen 
und eine Allergie begünstigen. Meist mussten dann noch die schon 
Geschädigten an diesen Plätzen arbeiten und bekamen nochmals eine 
auf die Haut. Ich kam meistens an diesen Putzplatz, wenn meine Hände 
gerade abgeheilt waren und es dauerte nicht lange und ich bekam 
wieder Probleme mit meinen Händen oder musste an den ersten Platz, 
Armaturen runter schicken. In der Einzel-Akkord Abteilung, war ich nie 
lange, musste wieder an diesen Plätzen arbeiten, auch weil ich gut und 
sehr schnell arbeiten konnte, die Haut an den Händen kam nie richtig zur 
Ruhe. Dazu musste man noch dumme Sprüche ertragen, weil keiner 
einem glaubte, trotz dass ich diesen Leuten meine kaputten Hände 
zeigte, musste man sich die vielen Pflaster von den Fingern ziehen, um 
zu beweisen, dass man durch seine tollen Kollegen und Vorgesetzten, 
wirklich krank war usw. Kollegen sagten: „Morgen haben wir auch eine 
Allergie.“ Alle wussten von meiner Allergie, trotz allem nahm man keine 
Rücksicht auf mich! Die Hautärztin sagte zu mir,- Wenn sie die richtigen 
Handschuhe gehabt hätten und alle öfters gewechselt hätten, wäre ihre 
Haut bestimmt noch gesund.- Eine Ärztin in H., die auch für 
Berufsgenossenschaften arbeitet sagte zu mir: „Der allergesündeste 
Mensch hält diesen Säuren auf die Dauer nicht stand und reagiert 
irgendwann mit einer Allergie darauf.“ Die Säuren und das putzen 
zerstört den Schutzmantel der Haut und die Vorreiter sind meist 
Metallspäne, die durch die Handschuhe dringen und kleine Verletzungen 
(Wunden) hervorrufen. Ich hatte sehr oft Späne durch die 
Stoffhandschuhe in die Haut bekommen und Schnittwunden an den 
Händen, wegen der scharfen Gewinde, beim andrehen der Teile. 
Obwohl ich mich wehrte und sagte: „Ich kann nicht wegen meiner 
Allergie in der Galvanik arbeiten“, schickte man mich in die Galvanik, ich 
meldete dies eines Tages dort dem Meister, er hat mich sofort aus der 
Galvanik förmlich rausgeschmissen. Ich wusste mir sonst keinen Rat 
mehr, trotz ich immer wieder auf diese Allergie drauf hingewiesen hatte, 
schickte man mich andauernd in die Galvanik. Ich bekam in den ganzen 
fast 20 Jahren, nie die sauberen trockenen ruhigen Sahneplätze, musste 
immer dreckig, nass und hektisch schnell arbeiten und habe viel unter 
Druck gestanden, also viel, viel Stress gehabt und manchmal wegen 
dem Akkord, Ärger mit dem letzten Palettenplatz dessen Kollegin die nie 
zufrieden war, oder weil man durch mobben von Kollegen, von meinem 
Blistermaschinenplatz weg musste, weil einige Kollegen aus Polen von 
den stressigen Bändern weg wollten und es auf meinen vorherigen 
Arbeitsplatz abgesehen hatten usw. Damit fing das Übel an, dass diese 
Allergie entstand. Eine Kollegin an der Blistermaschine war neidisch auf 
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mich und griff mich andauernd an, ihr Mann war der Vorarbeiter an 
dieser Maschine, er hatte auch mal versucht damals, als diese Maschine 
in einer gemieteten Halle in M. stand, mir an die Wäsche zu gehen mit 
sexuellen Absichten. Ich blockte ab, er erzählte mir von seinen 
Eheproblemen usw. Ich hatte ihm damals einen Korb gegeben und ins 
Gewissen geredet, ich sagte: „Lass das, du bist verheiratet und hast 2 
Söhne, so etwas macht man nicht, ich kann keine Ehe zerstören, such 
dir eine andere dafür aus.“ Nach diesem Ausrutscher von ihm hatten wir 
Spannungen voreinander, er fing an eine Art von Rache an mir 
auszuüben. Er muss dies wohl nicht ganz verkraftet haben, meine 
Ablehnung vielleicht. Er schrie mich an beim arbeiten und er hetzte mich, 
ich sollte noch schneller arbeiten usw. Später erfuhr ich nebenbei, dass 
seine Frau ihm so zu Weißglut gebracht hatte, so dass er sie zu Hause 
sehr oft geschlagen hat, sie hatte oft blaue Flecken im Gesicht. Meine 
Nerven lagen damals deshalb ziemlich blank, ich habe auch manchmal 
geweint, wenn ich zu Hause war, weil das alles so gekommen war, es 
war aber nicht meine Schuld gewesen. Ich hatte die ganze Nacht, eine 
Kochplatte angelassen, Gott sei Dank, ist nichts passiert, ich war total 
durcheinander. Hatte auch mal meinen Hausarzt alles geschildert. Der 
Meister hat nichts richtig dagegen unternommen! Ich bekam Dinge 
unterstellt von dieser Frau, die nichts Wahres entsprochen haben, sie 
hat mich gehasst, wegen diesem Vorfall ihres Mannes. Im Gegenteil ich 
hatte ihre Ehe gerettet, indem ich ihren Mann ins Gewissen geredet 
hatte, es war nicht meine Schuld. Ich erzähle keine unwahren Sachen, 
bin zu ehrlich. Eine türkische (dicke) Frau sagte zu mir immer wieder: 
„Nichts krank, noch jung, arbeiten, arbeiten, nichts krank.“ Hinter den 
schon geschädigten Leutens Rücken, erfuhr ich dann, dass sie auch 
sagte: „Nichts krank, noch jung, arbeiten, arbeiten, nichts krank, 
bekloppt, bekloppt.“ Ich zeigte ihr voller Verzweiflung meinen Allergie-
Pass, sie wollte diesen gar nicht sehen. Dies war auch eine Person, die 
sich immer nur die Sahneplätze aussuchte, nun war ich aber mittlerweile 
erkrankt und konnte nicht mehr alles machen und sie sollte ab und zu 
einspringen, dies passte ihr nicht, sie schimpfte den ganzen Arbeitstag 
lang herum. Sie weigerte sich, was ich nie getan hatte bevor ich diese 
Allergie bekommen habe usw. Ich könnte noch einiges schildern über 
dieses Thema! Fakt ist, wenn man krank geworden ist, nimmt niemand 
Rücksicht, ein Geschädigter ist verloren. Begünstigungen, die eine 
Allergie entstehen lassen, sind auch viel Stress und Ärger und im Akkord 
arbeiten, Kollegen die sich vor Arbeiten voll drücken, die nicht angenehm 
sind, Vorgesetzte die Leute mobben und Rache ausüben, 
Heuschrecken, Zukunftsängste usw. Ca: 2005 begann Firma X, uns 
Arbeiter regelrecht raus zu mobben und es hagelte Entlassungen, 
Kollegen weinten, aus vollster Verzweiflung. X wollte keine festen 
Arbeiter mehr, nur noch Leiharbeiter, alle fest Verträge sollten am besten 
gleich entlassen werden, sie drängen heute noch Arbeiter und 
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Angestellte raus, sie sollen freiwillig am besten gehen mit Abfindungen. 
Weil die Halle immer leerer wurde, blieb den Arbeitern kein richtiger 
Arbeitsplatz mehr. Man holte die Leute auch andauernd in die Büros und 
übte Druck auf uns aus, warum schafft ihr eure Akkorde nicht mehr, aber 
die Akkorde waren so hoch gesetzt worden, dass keiner diese mehr 
schaffen konnte. Wenn ihr schneller arbeitet, wird X in Deutschland 
bleiben usw. Sie drohten uns und schimpften uns aus. Viele konnten 
nervlich nicht mehr, waren stresserkrankt und kündigten. Beim 
Betriebsrat herrschte auf einmal starkes Mobbing und wer von diesen 
Betriebratleuten zu den Chefetagen hielt und gegen die Arbeiter mit 
gearbeitet hat, bekam einen dicken Mercedes Pkw geschenkt. Aber die 
meisten Kollegen und ich wurden gekündigt. Nun musste ich 
zwangsläufig zum Arbeitsamt und ich meldete mich dort und trug die 
Allergie Stoffe ein, darauf erfuhr ich, dass ich mit dieser Allergie nicht 
mehr richtig so gut wie gar nicht mehr vermittelbar sei. Ich rief unsere 
Rechtsschutz an, der Anwalt sagte zu mir, -Ich mache mich Strafbar, 
wenn ich einen neuen Arbeitgeber diese Allergie verschweige.- Mir blieb 
nichts anderes übrig und ich entschloss mich die Berufsgenossenschaft 
in Dortmund anzurufen und schilderte diesen Schadensfall von 1998, 
gab dessen Nummer durch AZ: [[[]]][[[]]]. Ich wurde in einer Klinik in D. 
untersucht, am xx.xx.2007. Der Allergie-Test ergab wieder das gleiche, 
wie bei meiner Hautärztin Frau M. in M.. Ich habe meine vorherige volle 
Gesundheit verloren! Wenn ich das bei einen neuen Arbeitgeber 
angeben muss, habe ich keine Chance mehr, da draußen sind 8-10 
Millionen  Arbeitslose, dass ist der genaue Stand. Dieser Herr Dr.  F. 
stellte 2 Stühle gegenüber und sagte mit abgefakter monotoner Stimme 
ich sollte mich doch setzen, dann sagte er zu mir, ich sollte doch Taxi 
fahren und ich sei doch eine junge Frau - und grinste mich dabei an, 
dann war er fertig mit diesem Schadensfall. Dieser Job ist mir zu 
gefährlich! Ich ging raus, für mich war klar, du bist gezwungen eventuell 
einen Anwalt aufzusuchen. Dieser Mann weiß nicht, was du 
durchgemacht hast und hinter dir hast und was du für Schmerzen er-
leiden musstest, ihm geht es gut, die anderen Menschen sind ihm 
scheißegal und so etwas ist Arzt geworden. Was auch sehr schlimm ist, 
dass man versucht obendrein noch einem Geschädigten den Schwarzen 
Peter in die Schuhe zu schieben, lass mich raten sind es die Schuhe 
wollte dieser komische Arzt wissen von mir, die Uhr, der Schmuck, die 
Ohrlöcher, deine Haut, die Kochtöpfe usw. ich antwortete: Nein, durch 
einen Rat von meinem Bruder schaute ich in das Internet, mit welchen 
eigentlichen Chemikalien habe ich es eigentlich zu tun, weil sogar Ärzte 
dies herunter spielen und druckte mir diese 3 Stoffe aus und erfuhr, dass 
diese Stoffe nicht ungefährlich sind und noch über Natriumlauge. Das 
konnte ich auf die Dauer nicht standhalten und andere Kollegen auch 
nicht. Man hatte mir auch viel Blut in der Klinik entnommen und Urin und 
einen Allergietest durchgeführt. Einige dieser Stoffe sind lebens-
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bedrohlich, das hat mir Angst gemacht, weil viele Leute der Firma X 
auch an Krebs verstorben waren damals. 
 
Meine schriftliche und mündliche Aussage an eine Ärztin des 
Klinikum in D., am letzten Untersuchungstag: 
 
Ich habe der Ärztin Handschuhe vorgezeigt, mit denen ich an diesem 
Arbeitsplatz meist gearbeitet hatte. Fa. X hatte noch diese getränkten 
hellgrauen Stoffgummihandschuhe und Armaturen Fett per Post 
geschickt nach D. in diese Klinik. Diese Handschuhe habe ich meist 
getragen, wenn ich an diesem ersten Platz am Fließband mit den Säuren 
gearbeitet hatte. Manchmal leider 1 Woche lang, weil ich bekam wegen 
Sparmaßnahmen nicht immer gleich neue Handschuhe. Wenn 
Handschuhe da waren, meist aber bekam man keine von dieser Sorte 
(Grüne Gummihandschuhe), obwohl diese Handschuhe auch diese 
Säuren wie später erfahren und bemerkt, nicht abgehalten haben. Ich 
bekam dann (Blaue Gummi/Kunststoff überschichtete Handschuhe innen 
mit Stoff), die sollten angeblich auch gut sein. Es dauerte nicht lange, da 
waren die blauen Handschuhe völlig durchnässt. Wegen dieser 
verdammten Sparmaßnahmen bekam ich keine neuen Handschuhe, 
meist nur immer seine Lieblinge, erst wenn bei mir Löcher in den 
Handschuhen waren, bekomme ich neue, ist mir meist vom Meister 
gesagt worden. Er grinste mich an und sagte, ich sollte die Handschuhe 
in die Waschmaschine stecken, dann wären sie wieder sauber. Der 
andere vernünftige Meister, der mit unseren Bändern nichts eigentlich zu 
tun hatte, fand diese Verarschungsspielchen nicht fair, er erbarmte sich 
manchmal und gab mir Handschuhe. Weil einige Leute sich die Sahne 
Arbeitsplätze andauernd nur aussuchten, waren zu oft die gleichen Leute 
an diesen Arbeitsplätzen, der Meister kam nicht dagegen an, sie 
weigerten sich streng dagegen und der Meister hat es nie geschafft 
etwas dagegen zu unternehmen. Es wurde deshalb auf mich keine 
Rücksicht genommen, wahrscheinlich auch, weil der Betriebsarzt 
eingetragen hat, er hätte nichts gesehen. Es erfolgten 6-7 schlimme 
Allergieausbrüche, einer davon erfolgte direkt auf der Firma, jeder 
Ausbruch wurde immer heftiger. Man kann auch einen Allergieschock 
erleiden deshalb, wie später noch erfahren! Meine Hände waren bei 
jedem Ausbruch total zerstört und sahen aus, als hätte ich beim 
Kartoffelraspeln für Reibekuchen beide Hände mit auf die Reibscheibe 
gelegt. Ich brauchte hinterher zur Abheilung 4-5 Wochen und ohne 
Cortison-Salbe heilten die Allergieausbrüche nicht ab. Mein Hausarzt 
schimpfte mich aus, er sagte zu mir: „Zuviel Cortison verursacht 
Knochenerweichung, dies darf kein Dauerzustand werden, das geht 
nicht Mädchen.“ Ich lief Stundenlang in der Nacht durch die Wohnung 
und versuchte mit allen Mitteln, mir zu helfen, aber dies war so gut wie 
sinnlos. Es brannte und juckte, blutete und wässerte und auch im Schlaf 
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sogar, habe ich bis ich wach geworden bin, jedes Mal an meinen 
Händen gekratzt, bis diese total mit blutenden, wässrigen offenen 
Wunden ganz zerstört waren, aber auch von ganz allein öffnete sich die 
Haut an den Händen. Wenn ich mich duschte, fing ich vor lauter 
Schmerzen heraus an zu heulen, ich hatte zuletzt keine Kraft mehr dies 
noch zu ertragen. Das schlimme ist ja auch noch, wenn diese Allergie 
ausbricht, kann man diese nicht aufhalten, sie bricht dann erstmal 
vollständig aus. Beim Ausbruch auf der Firma, trotz das alles offen war 
an beiden Händen und ich starke Schmerzen hatte, wollte der 
Montageleiter und der Meister damals mich nicht zum Arzt gehen lassen. 
Dann kam ja dieser unverschämte Satz, ob ich mir ein verlängertes 
Osterwochenende bereiten wollte. Ich brauchte unbedingt Cortison-
Salbe, ich hatte keine mehr. Ich konnte diese Welt nicht mehr verstehen! 
Kollegen haben auch keine Rücksicht genommen, sie sagten zu mir, 
„Morgen haben wir auch eine Allergie“ usw. Man kann es überhaupt 
nicht fassen, es ist unfassbar, unerklärlich, wie Menschen sich verhalten, 
es geht nur um sich selbst, damit es ihnen gut geht, ob du da stehst mit 
Blut an deinen Händen, dies interessiert sie überhaupt nicht.  
 
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Arbeitsmediziner den Staat 
unterstützen und die Arbeitgeber, dass sie schon geschädigte 
erkrankte Arbeiter weiter verheizen dürfen und erteilt diesen eine 
Narrenfreiheit und, dass Berufsgenossenschaften nicht zahlen 
brauchen bei Schadensfällen: 
 
Weil wenn ein Autofahrer einen Menschen schädigt, bittet man diesen 
voll zur Kasse, er wird sofort verurteilt, wegen vorsätzlicher 
Körperverletzung in den meisten Fällen usw., es hagelt eine dicke 
Geldstrafe. Aber die Großen dürfen die Arbeiter unmenschlich 
behandeln und sogar gesundheitlich usw. schädigen, weil sie den 
Arbeitsschutz vernachlässigen dürfen irgendwie, dieser ist ja den 
Arbeitgebern zu teuer. Laut Aussage dieses komischen Arztes in E. 
haben wir keinen Arbeitsschutz mehr! Bevor er mich überhaupt 
untersuchte, erzählte er mir komisches einschütterndes Zeug so wie, ich 
würde nicht gewinnen, warum ich so kämpfen würde und die anderen 
Geschädigten Kollegen nicht, ich hätte jetzt nur noch das 
Oberlandesgericht, aber das gibt mir auch kein Recht usw. Die 
Untersuchung in L. ergab, dass diese Allergie eindeutig von der Firma X 
verursacht wurde, machte dieser komische Arzt runter, diese wäre nichts 
und Hausärzte würden immer zu ihren Patienten halten.  Eine richtige 
Untersuchung war dies überhaupt nicht, mehr eine mündliche. Ich hatte 
dieses sofort meiner Anwältin aufgeschrieben, was dieser Arzt alles von 
sich gegeben hat, sie sagte mir sofort darauf, dieser Arzt sei befangen. 
Der Gesetzgeber sagt wohl: „ Bevor du ins Ausland abwanderst erlaube 
ich dir, du darfst gegen den Arbeitsschutz voll verstoßen.“ Ich klage auch 
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an, dass es Betriebsärzte gibt, die Arbeitgebern und Berufsgenossen-
schaften unterstützen, indem sie falsche Gutachten erstellen, dies ist mir 
persönlich passiert, ein Betriebsarzt der Fa. X trug ein, er hätte nichts 
gesehen. Was meine Hautärztin sich nicht vorstellen konnte, weil meine 
Hände gerade mal abgeheilt waren und selbst heute noch nicht wieder 
so wie früher aussehen. Die Haut ist laut Klinikum D. sehr geschädigt. 
Ich bin dafür, dass Betriebsärzte abgeschafft werden und Unter-
suchungen staatlich aber auch dann sehr ehrlich geregelt werden, dass 
man erkrankte Menschen in Zukunft nicht mehr noch unnötig quält, um in 
Zukunft es zu verhindern das Ärzte die für Berufsgenossenschaften 
arbeiten, befangen sind oder gar Schmiergelder kassieren, wenn sie 
kranke geschädigte Menschen gesund schreiben, oder dessen 
Erkrankungen absichtlich auf andere Ursachen schieben. (Dieses Gefühl 
habe ich in meinem Fall irgendwie)! Außerdem bin ich insgesamt schon 
4 Mal untersucht worden und habe mich 2 Mal einem Allergietest 
unterziehen müssen und sofort voll angeschlagen auf diese Säuren. Ich 
habe nur für eine Untersuchungsfahrt Fahrgeld erhalten und daher 
unnötige Unkosten, also bin durch diese Verarschungsspielchen noch 
zusätzlich geschädigt.   Bei dieser Untersuchung Im Klinikum D. kam ich 
mir vor, wie ein Jude damals bei diesem verrückten Mann, oder wie die 
Eltern damals auf dem Gericht wegen ihrer geschädigten Contergan- 
Kinder, die so stark kämpfen mussten, um zu beweisen, dass diese 
Tablettenfirma daran Schuld hatte, dass ihre Kinder so kleine Arme und 
Beine hatten. Ich hatte diese Filme „Die Opfer und die Anwälte“ damals 
aufgenommen auf VHS, wie diese Ärzte dieser Tablettenfirma 
versuchten die Mutter vorm Richter bloßzustellen, damit sie nicht für die 
Geschädigten aufkommen müssen. Ich bin davon irgendwie überzeugt, 
diese Verhaltensweise ist mit Absicht so einstudiert, diese Ärzte machen 
dies mit Absicht so, bloß kein Schuldgeständnis zugeben, damit die 
Berufsgenossenschaften nicht zahlen müssen für die Geschädigten. 
Man versucht, mir am liebsten die Schuld zu zuweisen, indem man nach 
anderen Gründen suchte, aber ich war mal kerngesund. Diese 
Vorgehensweise ist volle Absicht, sie zielt darauf hin, dass der 
Geschädigte aufgeben soll, er soll sich tot laufen damit dieser endlich 
aufgeben soll. Überhaupt haben Menschen kein Mitgefühl mehr! Ich 
habe wohl kaum noch eine Chance eine neue Arbeitsstelle zu finden, 
weil ich verpflichtet bin, diese Allergie einen neuen Arbeitgeber zu 
melden, weil ich mich sonst strafbar mache, sollte ich diese 
verschweigen. Als dieser Prof. Dr. F. in der Klinik so dummes Zeug von 
sich ließ, dachte ich mir, ohne Anwalt dazwischen wirst du wohl keine 
Chance haben und Recht bekommen, was man dir angetan hat. Ihm 
geht’s gut, die anderen Menschen waren ihm Scheißegal und solch ein 
Mensch ist Arzt, vielleicht bekommt er dafür von der Berufsgenossen-
schaft auch noch Geld, damit er das Gutachten mit Absicht verfälscht. In 
Deutschland laufen ja nur noch meist krumme Dinge ab. Heute läuft es 
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bei der Firma X so, dass 2-3 Leute an Tischen das erledigen was früher 
15 Leute geschraubt haben, die Leute stehen unter Druck und arbeiten 
und arbeiten, aber schaffen ihren Akkord trotzdem nicht mehr und es 
sind meist nur noch Leiharbeiter von T.. Die Leute werden wie damals 
auch beobachtet, ob sie eventuell zu oft auf die Toilette gehen. Ich 
wurde damals auch beobachtet, ein Meister bekam den Auftrag dies zu 
tun, weil ich wegen der defekten Maschine meinen Akkord nicht mehr 
schaffte, dies hat dieser Meister als ich ging mir selbst erzählt. Er hat von 
selbst wieder bei X gekündigt, wegen dem schlechten Arbeitsklima dort.            
 
                
1. Kaliumdichromat: 
 
Chromsalzlösung für Galvanisation, hat ein gefährliches Reaktions-
verhalten, kann lebensbedrohlich sein, Hauptaufnahmeweg auch über 
den Atemtrakt und vieles mehr. Schädigung von Nieren, Blut und Leber 
usw. 
 
2. Cobalt (II)-chlorid: 
 
Werden seine Salze in nahezu allen Industriezweigen eingesetzt. Ist 
Gesundheitsgefahr, dieser Stoff ist umweltgefährlich. Der Aufnahmeweg 
erfolgt bevorzugt über den Atemtrakt. Typische Befunde bei Co-Allergien 
sind Haut-Ekzeme meist an den Händen usw. 
 
3. Nickel (II)-sulfat: 
 
Werden seine Salze in nahezu allen Industriezweigen eingesetzt. 
Gesundheitsgefahren, dieser Stoff ist umweltgefährlich. Die Haupt-
aufnahme, verläuft meist über den Atemtrakt. Ein Nickel-Ekzem kann im 
Sinne gekreuzter Sensibilisierung auch durch Cobalt Chromat oder 
Kupfer ausgelöst werden usw. 
 
Wenn man die ganzen angegebenen Folgeerscheinungen gelesen hat, 
bekommt man Angst, was da passieren könnte. Ich habe dann noch 
etwas über Natriumhydroxid (Lauge) gelesen. 
 
4. Natriumhydroxid: (Lauge zum Entfetten) 
 
Übertritt in das Blut zurechnen. Starke Reiz- und Ätzwirkung, Schleim-
häute, Atemwege und auf der Haut. Was mir bekannt vorkam, war 
schmerzhafte Rötung und Schwellung, die hatte ich an meinen Händen 
und Fingern, aber auch noch offene Stellen. Dieser Stoff gehört zur 
Einstufung des Fortpflanzungsgefährdenden erbgutverändernden und 
Krebserzeugenden Patentials s. Stoffliste nach Anhang der Richtlinie 
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67/548/EWG usw. Mit dieser Natriumlauge von 1 %, bin ich in der Klinik 
getestet worden. Anschließend ging man mit einen Prüfgerät über die 
Haut an den Händen, um zu ermitteln wie stark die Haut geschädigt ist, 
meine Haut ist sehr stark geschädigt, deshalb hatten alle Kollegen auch 
trockene Haut. 
Ich habe erfahren, die Berufsgenossenschaften versuchen unter 20 % zu 
bleiben, sie geben einem Geschädigten, ist egal wie stark er geschädigt 
ist, nur 19.5 %. Viele sagen zu mir in der Familie, deine Hände haben so 
schlimm ausgesehen, du müsstest zu mindestens 20 % haben dafür. 
Jetzt will ich mit dafür kämpfen, dass Firmen verpflichtet werden, ohne 
wenn und aber, den Arbeitsschutz und die Arbeitsstättenverordnung 
einzuhalten, damit Menschen nicht unnötig geschädigt und gequält wer-
den. Eine Sache werde ich wohl nie so ganz vergessen, was einige 
große Vorgesetzte manchmal für ein Verhalten auflegen, lernt man solch 
ein Verhalten nur auf Schulungen, oder gar bei den eigenen Eltern? Sie 
sind Arbeitern gegenüber verantwortungslos, es grenzt schon an 
unmenschliche Körperverletzungen heran. Ich möchte Ihnen mal 
schildern, wie aggressiv die Säuren sind. Ich hatte wieder an diesen 1 
Platz mit der vielen Säure gearbeitet, die Armaturen auf den Gestellen 
waren so kurz gespült, das Säurewasser war sehr gelb. Ich schickte und 
schickte und die Gummihandschuhe lösten sich zusehends auf. Die 
Gummihandschuhe vergrößerten sich und dann gingen die Handschuh-
finger ab. Ich bekam keine neuen Handschuhe so schnell und unten 
diese geldgierige Palettenfrau schrie: „Schicken, schicken, wir wollen 
unseren Akkord alle schaffen.“ Plötzlich bemerkte ich, weil ich wieder 
Schmerzen an den Händen hatte, da stimmt doch wieder was nicht. Ich 
erlitt einen riesigen Allergieausbruch, die Hände waren vollständig 
zerstört, am bluten und wässern und die Finger waren geschwollen, es 
brannte fürchterlich. 
 
Ich hörte erschrocken sofort auf zu arbeiten und ging zum Montageleiter 
hin, zeigte ihm meine Hände und sagte: „Schauen Sie sich mal meine 
Hände an, immer wenn ich an diesem Platz arbeiten muss, sehe ich so 
aus, da kommt gelbes Säurewasser aus den Armaturen, diese sind 
wieder nicht richtig gespült.“ Er drehte sich sehr arrogant zu mir und 
sagte: „Das ist keine Säure - nur Wasser, was aus den Armaturen 
kommt, Sie wollen sich doch wohl kein verlängertes Osterwochenende 
bereiten.“ Ich sollte in den Einzel-Akkord, ich konnte aber nicht mehr vor 
lauter Schmerzen, es dauerte lange, dann durfte ich endlich zum 
Hautarzt gehen. Ohne Cortison habe ich keine Chance, dass meine 
Hände heilen. Ein gleicher Fall mit anderen großen Armaturen, ein neuer 
Meister steckte mich an diesen Platz, obwohl ich ihn von meiner Allergie 
benachrichtigte. Ich kam nicht weit, nahm die zweite Armatur vom 
Gestell, darauf hin floss eine dicke orange-rostbraune fast feste feuchte 
Masse aus dieser Armatur und auf meine Handschuhe. Diese 
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Handschuhe waren eine ganz neue Sorte, graue Stoffhandschuhe in 
Gummi getaucht, aber leider nicht für Säuren geeignet. Es kleckste auf 
den Fußboden, also diese Masse (Säure). Ich rannte die Halle runter, 
riss die Handschuhe runter und habe gründlich die Hände gewaschen, 
das Wasser floss sehr gelblich ab. Leider bekam ich zu Hause einen 
schlimmen Allergieausbruch und musste zwangsläufig krankgeschrieben 
werden, dies waren die letzten schlimmsten 6-7 Ausbrüche, jeder 
Ausbruch wird noch schlimmer. Mein Hausarzt sagte zu mir, Cortison 
verursacht Knochenerweichung! Ich musste wieder viel Cortison-Salbe 
verabreicht bekommen, aber diesmal gingen nach der Abheilung, die 
Rötungen nicht zurück. Dr. W. hat mir insgesamt 2 Dosen andere Salbe 
verschrieben, die in der Apotheke speziell angerührt wurde, endlich war 
eine Heilung in Sicht, er meinte zu mir: „Die Haut ist total deformiert.“ Ich 
war manchmal so verzweifelt, ich dachte: “Nein, warum glaubt man mir 
nicht, ich war immer ehrlich, fleißig gewesen, habe alles gearbeitet, was 
man mir zugeteilt hat, ist das der Dank dafür, jetzt wo du krank bist, geht 
man so mit dir um.“ Was ich und alle anderen Kollegen bei der Firma X 
erleiden mussten, diese ganzen Phasen, eine Tragödie nach der 
anderen, ein seelisches Trauma, das kein glückliches Ende mehr nahm, 
bis heute nicht. Leute die immer ihre Vorteile suchten! Vorher manchmal 
schon sehr schwer erträglich und als die Heuschrecken kamen, war es 
ganz aus, wir hatten keine Rechte und wurden unmenschlich behandelt. 
Wir hatten alle vor dem Tor gestanden, eine Demo jagte die andere ab, 
aber wir und andere Arbeiter anderer Firmen konnten alle Deutschland 
nicht mehr retten, die großen Bessergestellten interessieren sich nicht 
für den Abfall Arbeiter, nur das Geld ist wichtig. Die Aktionäre waren so 
geldgierig und dachten nur an sich. Unsere Politiker sprechen von 
Menschenrechten und Menschenwürde, ich kann in Deutschland keine 
Rechte mehr erkennen, wir sind zur Sklaven verurteilt worden. Unsere 
Politiker tragen auch eine große Mitschuld an diesem Treiben der 
Unternehmer, sie haben diesen einen Freifahrtsberechtigungsschein 
erteilt, dass sie Arbeitnehmer quälen dürfen und dass sie kein Recht 
bekommen, obwohl sie oft mehr Recht haben. Gut, ihr schlauen Großen, 
macht ruhig so weiter, ihr werdet schon alles zerstören. Ihr seid die 
Hauptverursacher des ganzen Übels auf dieser Welt. Grüßt Gott, Amen. 
Ihr geht ja mit Gott, ich gehe ohne diesen und bin aber wirklich ein 
ehrlicher Mensch. Ich brauche keinen Gott, der mir meine Sünden 
vergibt, weil ich vorher überlege, was ich tue. Ich zeige mit dem Finger 
auf euch, ich hoffe das ihr eure gerechte Strafe bekommt, für alles was 
ihr den Menschen angetan habt, ich hoffe, dass Gott euch richtet, für 
alles Böse. Man sagt ja immer, jeder Mensch der etwas Böses getan hat, 
bekommt irgendwann seine gerechte Strafe dafür, ich warte sehnsüchtig 
darauf. Wer keine Träume mehr hat, dem hat man vergessen zu sagen, 
dass er eigentlich schon tot ist. Manche Menschen leben noch, weil ihr 
Herz leider noch schlägt. Wenn Menschen die Hoffnung genommen 
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wird, erlangt man Kontrolle über sie und wer die Welt unter Kontrolle 
hält, der hat die Macht. 
 
Warum geht Deutschland allmählich zu Grunde? 
 
Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen und ihre 
Hoffnungen zu verlieren, so wird des nichts immer stärker. Die 
Menschen sind ausgebrannt! Es gibt Menschen, die rennen in die Kirche 
und am anderen Tag sündigen sie wieder. So wie die Kirche über Gott 
spricht, was Gott alles nicht zulässt, stimmt dies aber alles nicht mit 
überein, mit der wirklichen Realität. Wie kann dieser doch so gute 
gerechte Gott, dieses ganze Unheil auf dieser Welt überhaupt zulassen? 
Es heißt immer, Gott bestraft die bösen Menschen. Warum straft er nicht 
endlich diese geldgierigen ungerechten, bösen Menschen verachtenden, 
raffgierigen Heuschrecken und manch gemeine Arbeitgeber, reiche 
Aktionäre usw. und schafft endlich Gleichheit und Gerechtigkeit für alle 
Menschen, Meinungsfreiheiten usw. Gott du gerechter, wo bist du, wo 
bleibst du, bitte komm endlich, schaffe Frieden, Hilf uns kleinen Leute, 
bitte zeige dich endlich. Beweise mir, dass es dich wirklich gibt! Man 
sagt, jeder Mensch ist sein eigener Gott. Die großen reichen rennen in 
die Kirche und beten die Kerze an, dass sie weiter auf der Sonnenseite 
stehen und so weiter machen können und um ihren Nachkommen dies 
vererben zu können, damit diese es gleich gut haben im Namen Gottes. 
Dieses Land ist ein Trümmerhaufen geworden und verwahrlost 
zusehends. Dieses Deutschland muss in allen Ecken gründlich auf-
räumen, also hier muss wieder eine Grundordnung herrschen. 
Räumt endlich gründlich auf hier! 
Die Menschen schreien viel zu leise nach Hilfe, sind verzweifelt, haben 
alle kaum noch Geld zum leben usw. Ich brauche kein Professor zu sein, 
um zu erkennen, dass hier etwas total verkehrt abläuft!  
Macht doch bitte diesem ganzen Elend, ein schnelles Ende, dann wären 
viele Menschen Ihnen sehr dankbar dafür! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brigitte Müller 


