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Multiple Chemikalienempfindlichkeit
Die MCS (Multiple Chemical Sensitivity, multiple Chemikalienempfindlichkeit) ist eine Reaktion auf die
Exposition gegenüber Umwelteinflüssen, die bei den Betroffenen bereits bei signifikant geringeren
Konzentrationen ausgelöst wird, als dies in der allgemeinen Bevölkerung der Fall ist. Die niedrigen Dosen, die
bei den MCS-Patienten Krank heitssymptome verursachen, werden von der Mehrheit der Bevölkerung zwar gut
vertragen, manche Umweltmediziner sehen die MCS -Patienten allerdings als Indikatoren für die zunehmende
Umweltbelastung an, auf die früher oder später auch Gesunde reagieren können. So wird etwa eine besonders
schadstoffsensitive Fischart namens Guppy zur Warnung einer sich anbahnenden Gewässerverunreinigung
eingesetzt, weil sie früher als andere reagiert. Im Bergbau dienen Kanarienvögel zur Warnung, die bei geringster Luftschadstoffbelastung aufhören zu singen.
Verschiedene Chemikalien stehen im Verdacht, die MCS auszulösen. Dazu gehören organische Verbindungen
wie Lösungsmittel, Pestizide und Holzschutzmittel, Metalle und Konsumgüter wie Deodorants, Parfum, Seifen,
Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Als Quellen vermutet man außerdem Baustoffe, Möbel und andere
Einrichtungsgegenstände, auch Te ppichbeläge und Textilien sowie Tabakrauch. Weitere Ursachen sind
Dentalersatzstoffe, Abgase, Industrieanlagen, Sondermülldeponien, kontaminiertes Grundwasser und Ozon,
auch elektromagnetische Felder stehen im Verdacht. Häufig liegen Mehrfachbelastungen vor, dabei kann ein
Stoffgemisch bereits dann toxisch wirken, wenn die Konzentration der einzelnen darin enthaltenen Stoffe unterhalb ihrer jeweils festgelegten Wirkungs schwelle liegen. Zum Teil können sich verschiedene Toxine in ihrer
schädigenden Wirkung ergänzen (Synergismus). Lipophile Substanzen verstärken darüber hinaus die Wirkung
von hydrophilen Substanzen. Eine Exposition gegenüber Stoffgemischen kann demnach bereits weit unterhalb
der Wirkungsschwelle der Einzelsubstanzen Gesundheitsschäden hervorrufen, die von der Symptomatik der
Einzelstoffe abweichen können.
Die MCS kommt gar nicht so selten vor. Bereits jetzt schätzt man, dass 15 % der Bevölkerung in den
Industrienationen auf Chemikalien, 4 % auf elektromagnetische Felder sensibel reagieren - mit zunehmender
Tendenz.
Die Symptome sind individuell verschieden, sie treten typischerweise in mehreren Organsystemen gleichzeitig
auf. Die Patienten sind müde und abgeschlagen oder depressiv, sie haben Kopfschmerzen oder
Gedächtnisstörungen, sind reizbar, unruhig und nicht mehr leistungsfähig oder sie haben Schwierigkeiten sich
zu konzentrieren. Weitere Symptome sind Reizungen der Atemwege, Bauch-, Gelenk- und Muskelschmerzen
sowie Übelkeit. Unspezifische Therapieversuche sind oft zum Scheitern verurteilt, und die Patienten werden in
die „Psycho-Ecke“ abgeschoben. Neben der Ausprägung eher unspezifischer Symptome können auch
lebenswichtige Organe betroffen sein. Es kann soweit kommen, dass die Betroffenen nicht mehr ihrer Arbeit
nachgehen können. Die dauerhafte Einwirkung im Niedrigdosisbereich ist das entscheidende ätiologische
Agens für gesundheitliche Probleme mit Umweltschadstoffen.
Das Immunsystem steht offenbar bei der Pathogenese der MCS im Vordergrund. Wegweisend waren hierfür
tierexperimentelle Untersuchungen in den USA, bei denen man Mäuse über 6 Stunden ultrafeinen
Kohlepartikeln ausgesetzt hat und sie anschließend 24 Stunden in reiner Umgebungsluft hielt. Im Gegensatz zu
einer nicht-intoxikierten Kontrollgruppe kam es darauf hin bei der belasteten Gruppe zur massiven
Ausschüttung von Entzündungsfaktoren wie Interferon Gamma. In der Münchner MCS -Studie von PD Dr.
Bieger und Dr. Frank Bartram, Umweltmediziner aus Weißenburg, mit 40 Patienten im Alter zwischen 21 und 64
Jahren wurde nach einer Provokation mit Lösungs mitteln eine entsprechende Reaktion mit Entzündungsfaktoren induziert. Die Erkenntnis daraus: Schadstoffe können ebenso wie Viren oder Bakterien den
nukleären Trans kriptionsfaktor ?B (NF?B) anschalten. Daraufhin bildet der Zellkern der Lymphozyten Interferon
Gamma in großen Mengen. Es verursacht grippeartige Beschwerden, wie sie häufig auch bei mit Interferon
Gamma behandelten Tumorpatienten auftreten, aber auch Veränderungen der Psyche, weil hohe
Konzentrationen auch die Produktion von Serotonin und Melatonin unterdrücken, die für die Stimmung, den
Schlaf-Wach-Rhythmus und weitere wichtige seelisch-körperliche Empfindungen verantwortlich sind. Interferon
Gamma ist das Leitzytokin der zellulären, zytotoxischen bzw. spezifisch-inflammatorischen Immunantwort. Es
wird haupt sächlich von Lymphozyten des spezifischen (T-Zellen), aber auch des unspezifischen Immunsystems
(Natural Killerzellen) gebildet.
Für die Induktion von Interferon Gamma kommen ursprünglich reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) in
Betracht, die unter anderem nach Chemikalien-, Schwermetall- oder Strahlungswirkung als intrazelluläre
Messenger-Moleküle aktiviert werden. Diese ROS aktivieren nukleäre Transkriptionsfaktoren wie NF?B, die wiederum in den Zellkern einwandern, dort an entsprechende Genabschnitte binden und auf diese Weise die
Expression von inflammatorischen Zytokinen wie Interferon Gamma induzieren. Die Empfänglichkeit gegenüber
Schadstoffen ist bei jedem unterschiedlich, weil genetische Polymorphismen vorliegen; aufgrund der
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Unterschiede in den Erbanlagen für die Entgiftungssysteme sind die Anpassungsmöglichkeiten an eine
Schadstoffexposition daher individuell verschieden. Insofern ist es auch problematisch, MAK-Werte (für die
maximale Arbeitsplatzkonzentration) festzulegen, weil grundsätzlich bereits geringste Konzentrationen
gesundheitliche Auswirkungen haben können.
DER INTERESSANTE FALL
„Die Vorteile, die wir bei der Biomolekularen vitOrgan-Therapie immer wieder sehen, sind flexible, ganz
individuelle Behandlungskonzepte. Die Wirksamkeit ist ausgezeichnet, hinsichtlich der Verträglichkeit hatten wir
- auch das ist äußerst wichtig - bisher keinerlei Probleme“, so Dr. Frank Bartram. Er setzt die Präparate in Form
einer Schaukeltherapie von Stärke I über Stärke II nach Stärke III und wieder zurück ein, bei Bedarf wird die
Therapie auch so fortgesetzt. Exemplarisch dafür ist die Kasuistik eines 34-jährigen Bio-Gärtners, der seit
Januar 2001 wegen zunehmender körperlicher Leistungsschwäche und - typisch für viele MCS -Patienten - einer
gravierenden Überempfindlichkeit auf Geruchsstoffe wie Rauch und Parfum bis hin zur Kollapsneigung, in Dr.
Bartrams Behandlung war. Der Patient zog sich sozial zurück, es kamen Hautekzeme und massive Probleme
durch chronische Verdauungsstörungen hinzu. Episoden der Arbeitsunfähigkeit wurden immer häufiger und
länger. Diagnostisch ließen sich im Urin Metaboliten von weit verbreiteten Insektiziden, der Pyrethroide,
nachweisen. Im Lymphozytentransformationstest ergab sich der Hinweis auf eine spezifische zelluläre
Sensibilisierung im Sinne einer Typ IV Immunreaktion gegenüber dem Pyrethroid Permethrin. Der Zytokinstatus
dieses Patienten auf den entsprechenden Schadstoff zeigt mit einem Interferon Gamma-Index von 1223 pg/ml als normal gelten Werte von weniger als 10 pg/ml - einen extremen Entzündungsreiz auf. Nach Aufnahme einer
®
NeyNormin -Behandlung ging die Entzündungsintensität systemischer Art bei gleicher, lt. Urinstatus
unveränderter Pyrethroidexposition schnell um etwa die Hälfte und letztlich - nach etwa einem halben Jahr - mit
122 pg/ml auf etwa ein Zehntel des Aus gangswertes zurück. Hand in Hand damit besserte sich das
Beschwerdebild kontinuierlich, der Patient wurde im Oktober 2002 wieder voll arbeitsfähig. In der Folge wurden
- mit geradezu detektivischem Spürsinn - auch die Gründe für die extreme Pyrethroidbelastung des BioGärtners bekannt: Dem Estrich-Ausguss des Fußbodens seiner Mietwohnung waren - warum auch immer große Pyrethroidmengen beigemischt worden. Nach erfolgtem Umzug sind jetzt auch im Urin keine Metaboliten
mehr nachweisbar.
DIAGNOSTIK
In Ermangelung spezifischer Organ- und Laborbefunde ist die MCS meist eine Ausschlussdiagnose. Infekte,
Allergien, Hyper- und Hypothyreose, psychiatrische Erkrankungen und metabolisch-toxische Erkrankungen sind
zunächst differentialdiagnostisch abzuklären. Sind bei letzteren erkennbar hohe Dosen im Organismus
vorhanden, ist es sinnvoll, diese in Blut, Harn, Haaren, Ausatmungsluft und ggf. Muttermilch zu erfassen. Mit
einer in-vitro-Testmethode mit mononukleären Zellen von MCS-Patienten wurde herausgefunden, dass die
Expression von Interferon Gamma nach Kontakt mit einem Lösungsmittelgemisch oder anderen RecallAntigenen mit den vermuteten Auslösern (Schadstoffen) bei den MCS -Patienten deutlich höher ist als bei einer
Kontrollgruppe. Auf diese Weise lässt sich die Kausalkette zwischen Chemikalienbelastung und pathogener
Immunreaktion schließen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Zur Entgiftung dienen Dimercaptopropansulfonat (DMPS) und Dimercaptobernsteinsäure (DMSA). Begleitend
zur Ausleitung und Entgiftungsverfahren wie Fastenkuren und Saunieren empfehlen sich Zink und Selen sowie
die Vitamine C, B1, B6, E und Beta-Carotin, um die dabei im Körper freigesetzten toxischen Stoffe „abzufangen“.
®
Auch leberschützende Aminosäuren empfehlen sich dafür, entsprechende Substanzen sind in CAPO plus (von
Regena Ney) enthalten - eine sinnvolle Nahrungsergänzung als Hilfe beim Abnehmen und Ausleiten.
Homöopathisch kann die Ausleitung unterstützt werden mit Okoubaka, Luffa oder Hedera helix. Empfohlen
werden außerdem Salicylat, Omega-3-Fettsäuren, Silymarin, N-Acetylcystein oder S-Adenosylmethionin. Viel
zu trinken (3 l pro Tag) ist notwendig (Wasser, Säfte, Kräutertee). Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie bildet
®
für umweltgeschädigte Patienten je nach Zielorgan verschiedene Entgiftungsmöglichkeiten, so etwa NeyPsorin
®
®
(Nr. 5) zur Unterstützung der Haut, NeyDigest (Nr. 47) für den Darm, NeyFegan (Nr. 26) für die Leber,
®
®
NeyNephrin (Nr. 63) für die Nieren, NeyBronchin (Nr. 44) für die Lungen, Lymphonodi (Nr. 76) für das
®
Lymphsystem und NeyFaexan (Nr. 55) für die Schleimhäute im allgemeinen. Das Immunsystem, das ebenfalls
®
durch Umweltbelastung geschwächt wird, kann mit Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) unterstützt werden. Bei
®
multifaktoriell belasteten Patienten empfiehlt sich auch NeyGeront (Nr. 64) zur Revitalisierung.
Seit 1997 existiert eine bundesweit tätige Patientenorganisation für Menschen mit MCS, die „Deutsche
Gesellschaft Multiple Chemical Sensitivity e. V.“ (DGMCS), an die sich Betroffene wenden können.
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