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Multi-Chemikalien-Sensitivitätssyndrom (MCS)
Unverträglichkeit Bei MCS handelt es sich um starke Unverträglichkeitsreaktionen, die durch Chemikalien, teilweise in sehr niedriger Konzentration,
ausgelöst werden. Die Behandlung von MCS muss sehr breitbandig erfolgen, denn so vielfältig wie die Symptome sind, so mannigfaltig sind auch die Auslöser.

 VON SILVIO TRIBELHORN 

Vielleicht haben Sie ja noch 
nie von dieser Erkrankung 
gehört, trotzdem könnte es 
sein, dass gerade Sie betrof-

fen sind davon. Das Multi-Chemika-
lien-Sensitivitätssyndrom (aus dem 
Englischen MCS abgekürzt: Multiple 
Chemical Sensitivity Syndrom), auch 
multiple Chemikaliensensitivität ist 
gekennzeichnet durch einen vielfäl-
tigen Symptomenkomplex und wird 
leider oft nicht erkannt. Es handelt 
sich um starke Unverträglichkeits-
reaktionen, die durch Chemikalien, 
teilweise in sehr niedriger Konzen-
tration, ausgelöst werden. Die ur-
sächlichen Stoffe, die das MCS aus-
lösen können, sind zum Teil f lüchtig 
und gehören verschiedenen Subs-
tanzklassen an: wie z. B. Lösungs-
mittel, Deos, Parfums, Abgase, Ziga-
rettenrauch, Kleidungschemikalien, 
Wohnraumgifte etc. Seit 1990 ist ein 
steter Anstieg der Erkrankungszah-
len zu verzeichnen: Schätzungen be-
sagen, dass je nach Land zwi-
schen 4 und 34 Prozent 
der Weltbevölkerung 
an einer allgemeinen 
Überempfindlichkeit 
gegenüber Chemika-
lien leiden.

Die Symptome
Der Begriff der 
«Multi-Chemikali-
en-S en s i t iv i t ät » 
vereint ein klini-
sches Erscheinungs-
bild, das sich in der Praxis zunächst 
als diffus darstellt, vergesellschaftet 
mit den verschiedensten Allgemein-
symptomen. Man fand unter ande-
rem heraus, dass MCS Patienten 
häufiger an verschiedenen Formen 
von Schmerzsyndromen (Kopf, Mus-
keln, Organe), Allergien, gastro-in-
testinalen (Magen-Darm-Trakt) und 
pulmonalen Erkrankungen (die Lun-
ge betreffend) leiden als bspw. Pati-
enten mit einer psychischen Erkran-
kung, und dass sie zudem häufig ei-

ne Geruchsempfindlichkeit aufwei-
sen, die 100 bis 1000 Mal stärker ist 
als bei Nichterkrankten. Darüber hi-
naus finden sich Symptome wie Ge-
schmacksverlust, Ohrgeräusche 
(Tinnitus), chronische Müdigkeit, 
Verlust des Leistungsvermögens 
und andauerndes Erschöpfungsge-
fühl, die aber der Definition nach 
länger als sechs Monate bestehen 
müssen. Zusätzlich weisen die Pati-
enten oft eine Infektanfälligkeit, ei-
ne starke Unverträglichkeit gegen-
über den meisten im Handel befind-
lichen Textilien und eine generelle 
Unverträglichkeit gegenüber chemi-
schen Stoffen und allgemeiner Aus-
dünstung von Gegenständen des all-
täglichen Lebens auf. MCS- Betroffe-
ne reagieren viel stärker mit erhöh-
ter Stressanfälligkeit, Augenbe-
schwerden, Kopfschmerzen, erheb-
licher Übelkeit auf physikalische 
Reize wie Licht und Lärm sowie auf 
das Ausgesetztsein chemischer Stof-
fe mit Schnupfen und Müdigkeit als 
andere Patienten. lm Durchschnitt 

weisen die einzelnen Patienten 
zwischen I7 und 20 Sympto-

me auf. Darüber hinaus 
besteht eine grosse Un-
verträglichkeit gegen-
über Nahrungsmitteln 
und Medikamenten, 
was zum einen zu ei-
nem orthomolekularen 

Mangelsyndrom (Spu-
renelement- und Vita-

minmangel) führt. Be-
stimmte Antibiotika lösen 

heftigste Reaktionen aus. Auch Ace-
tylsalicylsäure (Aspirin) und selbst 
Koffein, was vorher gut vertragen 
wurde, bereiten grosse Probleme. 
Und Psychopharmaka, die den MCS 
Patienten leider häufig aufgrund ih-
rer psychischen Auffälligkeit ver-
schrieben werden, verschlimmern 
sehr häufig die Symptomatik. Somit 
sind die allopathischen (schulmedi-
zinischen) Behandlungsmöglichkei-
ten bei den MCS-Patienten deutlich 
eingeschränkt! Niemand scheint ih-
nen helfen zu können, die Diagnose-

findung dauert manchmal Jahre. 
MCS ist leider ein chronischer Zu-
stand. Daher ist es umso wichtiger, 
diese noch relativ unbekannte Er-
krankung schnell zu finden und den 
Patienten einer naturheilkundli-
chen, ganzheitlichen Behandlung 
zuzuführen. Heute gibt es einfache 
und schnelle Messverfahren wie das 
Global Diagnostics, die eine MCS-
Vermutung bestätigen können.

Ursachen von MCS
So vielfältig wie die Symptome sind, 
so mannigfaltig sind auch die Auslö-
ser. Als Erstes sind die vielen synthe-
tischen Chemikalien zu nennen, de-
ren Produktion von 1945 bis heute 
um ein Vielfaches zugenommen hat, 
insbesondere die der POPs (Persis-
tent Organic Pollutants). Das sind or-
ganische Verbindungen, die nur 
sehr langsam abgebaut werden wie 
z. B. DDT, PCB und Dioxine. Diese 
Substanzen weisen eine sehr hohe 
Umweltstabilität auf und sind über-
dies fettlöslich. Dies führt zu einer 
Anreicherung in menschlichen Ge-

weben, was eine chronisch toxische 
Wirkung hervorruft. Auch die In-
nenraumbelastung spielt eine sehr 
grosse Rolle: die zunehmende Wär-
meisolierung von Gebäuden bei teil-
weise hermetisch abgedichteten In-
nenräumen fördert die Chemikali-
ensensitivität, weil viele der POPs 
für den Innenausbau bzw. die Isolie-
rung verwendet wurden und wer-
den. Das hauptsächliche Problem ist 
der niedrige Siedepunkt dieser Stof-
fe in Möbeln, Teppichen, Farben 
und Lacken, denn sie gasen bei 
Raumtemperatur aus. Auch be-
stimmte Berufsgruppen wie Che-
mielaboranten, Drucker, Raumaus-
statter, Maler/Lackierer, Biotechni-
ker, Lehrer, lngenieure, Metallberu-
fe, aber auch medizinisch-techni-
sche Assistenten und Kranken-
schwestern sind einem erhöhten Ri-
siko ausgesetzt. 

Erklärungsansätze
Es existieren verschiedene Erklä-
rungsansätze. Hier auf die einzelnen 
einzugehen, würde den Rahmen 

sprengen. Etwas vom Wichtigsten 
sind aber die neurogenen Entzün-
dungen. Die durch Chemikalien aus-
gelösten Veränderungen des ZNS 
(Zentralnervensystem) sind Entzün-
dungsprozesse. Die Chemikalien 
wirken direkt auf die Nervenzellen 
ein oder indirekt über Sinnesorgane 
auf das periphere und zentrale Ner-
vensystem. Zusätzlich wird sowohl 
im ZNS und als auch vom periphe-
ren Nervensystem vermehrt Subs-
tanz P (=Transmitter für Schmerzre-
aktionen) ausgeschüttet, was für 
Schmerz- und Entzündungsreaktio-
nen im Organismus verantwortlich 
ist. Daher erklärt sich auch die er-
höhte Schmerzempfindlichkeit der 
MCS-Patienten. Ausserdem werden 
auch chronisch-entzündliche Pro-
zesse im Gehirn durch oxidativen 
und nitrosativen Stress (NO) ausge-
löst. Durch den nitrosativen Stress 
wird auch die mitochondriale ATP-
Produktion (ATP = Adenosintriphos-
phat = unser Betriebsstoff ) ge-
hemmt, was wiederum die andau-
ernde Müdigkeit erklärt.

Die Therapie von MCS
Die Behandlung muss sehr breitban-
dig erfolgen:
  Expositionskarenz (Vermeidung 

der Chemikalien-Kontakte)
  Therapie mit verschiedenen Anti-

oxidantien: Glutathioin, Vitamin E, 
Vitamin C, alpha-Liponsäure, Rib-
oflavin, Folsäure, Coenzym Q10, 
langkettige Omega-3-Fettsäuren, 
Curcumin, Vitamin B12, Vitamin D

  Ausleitung von Schwermetallen 
und Toxinen

 Darmsanierung
  Ausgewogene Ernährung (keine 

Produkte aus Milch und Schwei-
nefleisch)

  Milieu-Regulation (Säure-Base-
Haushalt)

  Nahrungsergänzung mit orthomo-
lekularen Substanzen

  Behandlung/Sanierung chroni-
scher Infekte (Zähne!)

  Konstitutionelle homöopathische 
Therapie

Die ursächlichen Stoff e, die das MCS auslösen können, sind beispielsweise Deos, Parfums, Abgase, Zigarettenrauch, Kleidungschemikalien, Wohnraumgifte und viele mehr. (Fotos: SSI)

In letzter Zeit werde ich immer wieder gefragt, 
ob man die Beiträge auf dieser Gesundheitssei-
te nicht nachlesen könne. Wer online Zugriff 
auf das «Volksblatt»-Archiv hat, konnte das 
bisher schon. Die Gesundheitsseite erscheint 
jeweils am Donnerstag. Auf vielseitigen 
Wunsch geht es jetzt noch einfacher. Wenn 
Sie auf meiner Website www.naturheilpraxis.li 
den Button «Presseberichte» anklicken, sind 
alle bisher erschienenen Beiträge aufgelistet, 
welche als PDF-Dateien heruntergeladen wer-
den können. An dieser Stelle herzlichen Dank 
für Ihr Interesse.

In eigener Sache

Zur Nachlese

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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