
ZÜRICH UND REGION ^M 

Schutz yor quälenden Chemikalien 1 
Wohnraum ßir Menschen, ^ ^ ( ^ ^ ^ g ^ ^ i ^ i s ^ ^ 

Es gibt Leute, che ertragen keine nor^ 
male Wohnung. Sie reagieren empfind-
üch auf nimimste Spuren chemischer 
Stoffe. Betroffehe haben nun eine Bau
genossenschaft gegründet, um für sie ge
eignete A h n u n g e n zu erstellen. Zürich 
will mithelfen, ein solches Haus zu bauen. 

•>-:. -v -v '?•!»'••-•/ :. 
sfa>̂  Die Vorstellung ist unheimlich, dass Materia
lien und Gegenstände, mit denen wir täglich um
gehen ^ Waschmittel, Leim, behandeltes Holz, 
selbst,Parfüm -, starke Schmerzen bereiten, 
UfeeUceit öder Erschöpfung auslösen könnten. So 
geht es Menschen, die an multipler Chemikalien-
Unverträglichkeit (Multiple, Chemical Sensitiyity,-
MCS^: leiden. Sie reagieren insbesondere auf 
Lösungsmittel,, Insektizide und Pestizide, Holz
schutzmittel, Feiristaub;, Rauch, ' Dieselruss,;«. 
Schwermetalieund teilweise selbst auf'Medücar;/ 
menttj extrem empnndüch. Einige sind /nicht-*jn>; 
der Lage, einer geregelten Arbeit nachzugehen/;^' 

- Seit zehn Jahren im Wohnwagen' \ß 
Gewissen Stoffen kanri man ausweichen; Käuhv 
jedqcn/den Spuren^uhd Gasen, die aus dem 
Wohnünifeld indie Luftund auf die/Haut gelän
gen; Christian Schifferlekleidet seit 20 Jahren an 
MCS.; Li seiner Wohnung hielt, er es nicht mehrv 
aus. Seit rund 10 Jahren' lebt/der 53-Jährige in 
einem umgebauten Wohnwagen, um gesundheits-j 
schäciüchen EiMüssen zu e n ^ 

Schifferle leitet die' MCS-Liga Schweiz, die" 
sich dafür einsetzt, dass das Leiden als Krankheit 
anerkannt wird ̂  «MenschenJ die sensibel „ auf 
Stoffe in der Umwelt reagieren, werden noch 
immer als. Spinner, hingestellt*,; sagt! er. Dabei 
seien ihre Symptome,,ein Warnsignal an die Ge
sellschaft. Immer mehr, Kinder reagierten emp
findlich auf Chemikalien. «Stattdessen drängt 
man uns in eine Psycho-Ecke ab>>, so Schifferle., 

«Können diesen Menschen nicht helfen» 
Die Medizin tut sich schwer mit dem Phänomen. 
Zwei Wissenschafter vorder Universität Zürich, 
die, Toxikologin Margret ScWumpf und der 
Arbeitsmediziner. Philippe, HÖtZi* betonen beide, 
es gehe um Menschen, die tätsächlich leiden, 
nicht um Simulanten: Es gebe bei MCS eine psy
chosomatische Komponente, da über.rden Ge
ruchsinn eine Reaktion im zentralen Keryen.-4 
System ausgelöst werde. Damit stemple' man je
doch^ niemanden ab, sagt Schlümpf. «Es gibt 
k e i n e / ^ t e r i ^ n ^ 
MCS>>,: erklärt Hotz, der eine gewisse Ratlosig
keit einräumt: «Wir sind nicht in der Lage, den 
Menschen etwas vorzuschlagen, das "wirklich 
hilft.» Hotz weist darauf hin, es wäre für Ver-

..> .-:,«(resundes WohnenMCS» 
shö. In Uster wurde am Donnerstagabend die 
Wohnbaugenossenschaft «Gesundes Wohnen 
MCS» gegründet. Dir Ziel laut Statuten ist es, in 
der ganzen Schweiz baubiologisch hochwertigen 
Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubie
ten, besonders aber geeignet für Menschen mit 
MCS. Zu den GründungsmitgUedern gehören 
neben Betroffenen mehrere Ärzte. Zum Präsi
denten wurde Christian Schifferle gewählt Er 
erklärte an der Versammlung, über geeigneten 
Wohnraum hinaus brauche es eine Hilfsorgani
sation; denn MCS-Kranke seien oft unterstüt
zungsbedürftig und auf umfassende Betreuung 
angewiesen. 

• Sicherungen und; Krankenkassen.- eine enorme 
; ̂ efestung;iMCS ohne gesioh/erte Grundlagen all 
:|.!®änknert abzuerkennen. / / / -'|a/, •.-- '"''" * "* \.' /"' 

^Eme Möglichkeit, die Syjnptöme^zif lindern,. 
;smd Wohnungen, die nach neusten^ baubiologi^ • 
sehen Erkenntnissen ersteht werden. Älisi Selbst-• 
hilfê  habehvBetroffenenuh eine ^ohnbaugenps-
jäenschaft gegründete di? das zum Ziel hat Die 
idealen'Baustoffe/sind Steine Und gebrannte 
Materialien wie Backsteine und keramische Plat-
teör «So, wie die alten Römer ihre Häuser bäü-
teh>>,, sagt Schifferle, Zu vermeiden sind Eier. 

.Jnlnte;;
v die. flüchtige, organische Komponenten 

/n enthalten, Farben, Leioi, Künststoffe, Spahplat;?[ 
ten oder Bodenbeläge. Auch Holz, das ätherische 
Öle! abgibt,istmchtgeeignet.. ?. -,-. & ;-

Stadt Zürich möchte ein MCS-Haus bauen 
Die MCS-Liga suchte auch den Kontakt zur'Stadt 
Zürich. Die steht dem Aiüiegen, ein Hausi mit 
zehn bis/ zwölf Wohnungen für Menschen mit 
^emikahenuhverträglichkeit zu bauen,, offen 
gegenüber. Laut Arno Roggo, Chef der Liegeh-
schaftenveiwalturig, wurde im Dezember verein
bart, bis Sommer zusammen mit einem Architek
ten einen genauen^Anfprderungskatelb 
solches Haus zu ersteUeh; Gleichzeitig wird nach 
einem geeignetenj windgeschützten Standort ge-

: sucht, am Stadtrand beim Füssr des Üetlibergs. 
Ein MCS-Haus in Zürich mit seiher hohen Schad
stoffbelastung zu bauen, ist/.laut.^Christian Schif
ferle kein Widerspruch! Für MCS-Krahke sei das 
Land mit Staub, Agrochemikalien, Jauche nicht 
besser als die. Stadt. Ausschlaggebend/seien die 
Wohhgifte,©b ein solches Haus.den Betroffenen 
^^khch/nüife, will Arno Roggo nicht verspre
chen. Für die Stadt bestehe kein Risiko, da sie die 
Wohnungen auf jeden Fall vermieten könne. Sie 
habe jedoch ein Interesse, Erfahrungen zu sam
meln, wie man Häuser baubiologisch verbessert. 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Die NZZ-Schreiberin oder der Schreiberling hat offensichtlich Null Ahnung, worum es geht!Es muss heissen: vor allem Parfüm! 

ursbeeler
Beschriftung
Parfüm unter den Auslösern muss an vorderster Stelle stehen!

ursbeeler
Beschriftung
Wie sollen Sie in einem Mehrfamilienhaus einem zentralen Treppenhaus ausweichen, das mit parfümierten Putzmitteln gereinigt wird, in das der Parfümgestank von den Waschküchen hinaufsteigt und welches vom Mehrfamilienhaus-Parfümträgern und -Rauchern benutzt wird? 

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Sehr richtig!

ursbeeler
Beschriftung
Nicht die Medizin generell, sondern speziell die Schweizer Medizin hinkt in Sachen Umweltmedizin weit hinterher.Statt MCS als "grosses Mysterium" darzustellen (was es nicht ist!) würden Ärzte, Journalisten und andere gescheiter einmal die seit Jahrzehnten (!) existierende medizinische Fachliteratur sorgfältig studieren!  Dann wüsste man a) worum es geht und b) würde man vermutlich weniger  Falsches oder Halbwahrheiten verbreiten. 

ursbeeler
Beschriftung
Das stimmt  nachweislich nicht!Aber es gibt nun einmal Leute, die meinen, sie müssten ihren Senf auch bei Dingen dazu geben, von denen sie keine Ahnung haben.

ursbeeler
Beschriftung
SAUBERE LUFT UND EXPOSI-TIONS-STOPP heisst die Lösung!

ursbeeler
Beschriftung
Dieser Hotz hat schlicht-weg Null Ahnung! Es würde wohl kaum eine Anerken-nung durch die WHO geben, wenn es keine fundierten Grundlagen gäbe!

ursbeeler
Beschriftung
Die einzige!

ursbeeler
Polygon




