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 ist 43 Jahre alt und musste ihr 
Leben von einem Tag auf den anderen völlig 
umstellen. 27 Jahre lang arbeitete sie in 
einem Berner Pharmaunternehmen. Dann 
kam der 10. Mai 2005. An dem Tag war sie 
starken Chemikaliendämpfen am Arbeitsplatz 
ausgesetzt. Heute leidet sie unter einer 
Multiplen Chemikalienunverträglichkeit 

(MCS), lejDtJs^liejJJneuaejTi^Ajtbau vornJErsgarteji. Denn 
Invalidenversicherung oder SSiJva^wöTleninTeKrankheit nicht anerkennen. 
Darum hat die Direktionsassistentin in kurzer Zeit mit Erfolg eine 
ansprechende Infoplattform  kreiert. 

Farben und Baumaterialien 
können chemiesensible 
Menschen unerträglich 
belasten. 
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Ruth Krähenbühl aus Heiligenschwendi ist 59 Jahre alt. Sie hat nach 
leidvollen Wohnerfahrungen ein eigenes Haus .bei Thun nach neusten 

_hal 'hiO lng iqrhpJ^rkenn^nissgjTj]ej2aut-_daserjteMCS-qerechte, 
wohngiftfreie Haus der Schweiz. DocTTselbsTriatürliche Baustoffe wie 
TceTäTrilscnTT^läTtenTHolz oder_Farben haben Ausdünstungen, die 

fmTelensTTofeT'lenschen belasten können. Sie wohnt deshalb nur 
tageweise im Haus und schläft nebenan in einem alten Wohnwagen. Jedes 
der drei Stockwerke des Hauses wurde mit anderen Materialien gebaut. Die 
Bauherrin wollte sich damit Ausweichmöglichkeiten schaffen. Sorgen 
bereiten ihr zudem der Elektrosmog von Stromleitungen und 
Handyantennen in der Umgebung. Ruth Krähenbühl Hess daher ihr Haus 
abschirmen. 

Christian Schifferle ist 51 Jahre alt und leidet seit über 20 Jahren an MCS. 
Als er kürzlich zu Gast bei Aeschbacher TV war, trug er eine Atemmaske. 
Das Studiopublikum war gebeten worden, auf Parfüms zu vereicn£enT"Vor"~ 
acht Jahren musste Schifferle wegen Schadstoffdünsten aus seiner Zürcher 
Wohnung ausziehen. Erträgliches Schlafen war zuletzt nur noch in dem 
einzigen gekachelten Raum, dem WC, möglich. Seither lebt er in einem 
umgebauten Wohnwagen auf der Lenzerheide. Zum Schlafen hat er sich 
sogar eigens einen mit Aluplatten verkleideten Kasten gebaut. Bereits in 
jungen Jahren, erzählt Schifferle, habe er auf die Lacke und Farben in der 
Möbelfabrik seines Vaters allergisch reagiert. Mit dem Alter sei alles eher 
noch schlimmer geworden. 
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Keine Anerkennung 

Christian Schifferle leitet seit 1999 die MCS-Liga Schweiz mit 300jktiX§j),--
J^itcjMedjeficu-Auf Grund von Hochrechnungen in Deutschland schätzt er die 
Zahl von MCS-Betroffenen in der Schweiz auf mindestens 5000. Doch MCS-
Betroffene kämpfen um Anerkennung ihrer Krankheit. «Die Schulmedizin 
stellt uns zu Unrecht in die Psycho-Ecke», klagt  

Laut dem Berner Allgemeinmediziner Klaus Tereh gibt es immer mehr MCS-
Fälle. Vor 5 Jahren war er erstmals mit MCS-Kranken konfrontiert. Seither 
betreut er mehrere Patienten. «Meist tr i t t MCS auf, nachdem eine Person 
massiv Chemikalien ausgesetzt war, die in alltäglichen Dingen stecken.» 
Laut.Tereh ist MCS eine Fehlleistung des menschlichen Immunsystems, die 
unter anderem zu Entzündungen von Nerven führt. 

IV-Renten werden, wenn überhaupt, nicht aus umwelttoxischen Gründen 
ausgerichtet, sondern wegen des begleitenden psychischen Krankheitsbildes. 
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Es wird irgend etwas zusammen-geschrieben!Keramische Platten sind ganz sicher kein Problem, höchstens, wenn ein falscher Kleber verwendet wurde!
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Mittlerweile durchaus gerecht-fertigt!
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Im ZDF-Interview mit Johannes B. Kerner heisst es "seit Kindheit".Was stimmt jetzt? 
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Das ist korrekt!
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Wer keine Ahnung hat, sollte besser die Klappe halten!
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"Ausgeglichener" Anpasser-Journalismus.
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Name auf Wunsch der Betroffenen am 29.5.15 anonymisiert.
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Und heute?
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Unnsinn! Es kommt nicht darauf an, was gewisse Ärzte in offensichtlicher Unkenntnis "meinen", sondern, was die WHO sagt.
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Im Jahre 2006 herrschte noch ein erhebliches medizinisches Erkenntnisdefizit betr. MCS in der Schweiz.
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«MCS lässt sich nicht auf klare Ursachen zurückführen. Wirgehenivc^ieinern 
^psychosojpatischen Phänomen aus»,_sagt Alard du Bois-Reymond, Leiter _ / / / ' 
^exJn^alidenyersicherung im Bundesamt für Sozialversicherung" / ' - - ' ' * ^ « ^ ' 
RentenanTräae wegen MtLSTeTgfTseltenTDTes'erstaune nicht, sa~gt Christian 
Schifferle von der MCS-Liga, da die Krankheit offiziell gar nicht existiere. 
Anders in Kanada: Hier wird MCS als schadstoffbedingte Umwelterkrankung 
wahrgenommen. Die Provinz Ottawa will mit Informationskampagnen das 
Bewusstsein der Bürger für das Prohlpm werken und üherlent riip Schaffung 
von duftfreien Zonen im öffentlichen Raum. 

MCS-Betroffene reagieren extrem empfindlich auf geringste Mengen von y , s t ^ 
synthetischen Duftstoffen oder Ausdünstungen von Baumaterialien. Diese ?—-^ ' - - * - ' c

 y ~-£> / \ ^ __^ 
verursachen Atemnot/ Schwindel,"Übelkeit oder Gliederechmarzen. Viele 
wprdpn arbeitsunfähig. Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln sind ihnen 
eine Qual, ebenso geschlossene Räume wie Wohnungen, Autos^acjer Kinos. 
Selbst Zeitunglesen wird wegen der_fJruckej5cbj«äf2e_ziim Problem. 

Zürichs hoher Anspruch beim Bauen V* 
s 

k 
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Ziel der MCS-Liga ist daher die Anerkennung des MCS-Syndroms durch die 
<M-hiilmpriizin und die Versicherungen. Von der öffentlichen Hand verlangt 
sie die Bereitstellung von schadstofffreiem Wohnraum. «99 Prozent der 
gängigen Marktwohnungen sind wegen Wohngiften für uns unverträglich». 
stellt Schifferle fest. Die Stadt Zürich hatte vor einigen Jahren auf Bitten der 
MCS-Liga Wohnraum angeboten, der sich indessen als untauglich erwies. 
Zürich hat punkto schadstoffarmes Bauen inzwischen die Latte sehr hoch 
gesetzt. «MCS-gerechtes Bauen muss nicht teurer sein», sagt der städtische 

^Bauökolooe Michael Pöll vom Amt für Hochbauten der Stadt Zürich. «Es ist 
i7nn Har Wnncrn iL-rinn hpr cngar Pinfarhpr, rla nur klar rlpfiniprrp -,—"" 

Baiimarprialipn 7iigelassen sind. Doch die Baubegleitunc^BStfB^ufwändiger 

, gpin.» 

Zahllose unerforschte Stoffe 

Die «Beduftung» des Alltags hat enorm zugenommen. Die Düfte in der 
. Kosmetik oder in Waschmitteln bestehen zum Teil aus toxischen 

Chemikalien. Sie führen bei Menschen mit allergischen ReaktiönerTschon in 
geringsten Konzentrationen zu gesundheitlichen Problemen. «Seit zwei, drei 

Jahrzehnten sind zahllose neue synthetische Stoffe in der Umwelt, deren 
—Folgen weit gehend unerforscht sind», sagt die Zürcher Toxikologin Margret 

Schlumpf von Greentox. Das kleine, der Universität zuricn angegliederte 
Labor untersucht die Folgen von UV-Filtern während der Entwicklung von 
Säugern. UV-Filter sind organische Chemikalien etwa in 
Sonnenschutzmitteln und Kosmetika. Bei den meisten Menschen, so die 
Expertin, bauten körpereigene Enzyme solche Fremdsubstanzen ab. «Doch 
bei MCS-Betroffenen scheinen diese Abbauprozesse nicht optimal zu 
funktionieren», vermutet sie auf Grund neuer Erkenntnisse einer 
kanadischen Studie. 

Nationalrätin Pascale Bruderer hat 2003 eine Interpellation eingereicht, in 
der sie die Anerkennung von MCS als organische Krankheit fordertev Der 
Bundesrat winkte ab und erklärte in der Antwort, die Ursachen von MCS 
seien nicht bekannt. 

7 

www.mcs-liga.ch 
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UnerKjäriicIi Krank. Hein? 
Heilung, dann kann Elektrosmog die Ursache 
sein. Testen Sie sich 

Schlafen ohne Elektrosmog 
bewirkt Durchschlaf, harmonisches Einschlafen, 
regeneriertes Erwachen 
www.mpa-ag.ch 
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Später muss die Mafia dann ihre politische (nicht medizinische) Meinung revidieren!
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Nicht zu vergessen ist: Bis heute hat noch kein psychiatri-scher Scharlatan, der sich dem System "helfend" anbietet, eine brauchbare Theorie betr. "so-matoformer Störung" liefern können!
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Auch "natürliche", wie z.B. ätherische Öle!
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Die Symptome sind individuell!
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Seither hat man nichts mehr gehört!
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Es braucht schon sehr viel Ignoranz, eine über 10'000 Seiten umfassende (vor allem englischsprachige) medizinische Fachliteratur sowie WHO ICD-10 T 78.4 zu ignorieren!
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