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1. Einleitung: Kasuistiken, Beispiele und Fragestellung  
 
  Nach dem Einsturz des World Trade Center in New York am 11.9.2001 waren mehrere Tausend 
Feuerwehrleute mit den Rettungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt und dabei einer Vielzahl von giftigen 
Substanzen ausgesetzt, darunter Benzol und andere aromatische Kohlenwasserstoffe, Dioxine, Polychlorierte 
Biphenyle, Asbest, feinste Glasfasern und verschiedene Reizgase. Bei den meisten Feuerwehrleuten traten 
massive Gesundheitsprobleme aber erst etwa einen Monat nach der Katastrophe auf, dabei vor allem starke 
Atembeschwerden, anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung, Schwächegefühl, stark verminderte körperliche 
Belastbarkeit, chronischer Husten mit oft blutigem Auswurf. Über 700 der eingesetzten  Beamten haben 
allein bei einem Rechtsanwalt ihre Gesundheitsbeschwerden aktenkundig gemacht.  Die  Anzahl der 
insgesamt betroffenen Beamten ist noch nicht bekannt. 
   Die  „Helden von New York“ haben noch einen weiteren Verdienst erworben: sie sind unfreiwillige 
Versuchspersonen geworden, die in einem großen „Experiment“ in großer Zahl den statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen massiver Schadstoffexposition und dem verzögerten und langzeitigen Auftreten 
eines Krankheitsbildes verdeutlichten, das dem der Multiplen Chemikalien-Sensitivität (MCS) in 
wesentlichen Merkmalen ähnelte (Spiegel 10, 1.3.04, S.170).  
  Seit den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden vor allem in den USA erstmals massenhafte Fälle 
eines neuen Krankheitsbildes beschrieben, das durch eher diffuse Symptome gekennzeichnet war und nicht 
bestimmten Organ-Fehlfunktionen zugeordnet werden konnte. Oft traten die Krankheitsfälle in einem mehr 
oder weniger direkten  Zusammenhang mit bestimmten Schadstoffexpositionen auf  und wurden 
dementsprechend auch als Pestizid-, Sick-Building-, Lösungsmittel- oder Holzschutzmittel-Syndrom 
bezeichnet (Maschewsky, 1996).  
  In den USA haben zwei besondere Ereignisse die allgemeine Akzeptanz von MCS bzw. dem verwandten 
Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) als umweltbedingte Krankheiten in der Öffentlichkeit gefördert:  
1. Das Auftreten von schweren unspezifischen  Krankheitssymptomen bei 30000 ehemaligen Golfkriegs-
Soldaten (Shayevitz, 1993; Haley, 1997; Schmidt, 2003).  
2. Schwere  unspezifische Krankheitssymptome bei Angestellten der US Umweltbehörde EPA,  die 1985 
gerade ein neues Gebäude in der Waterside Mall von Washington D.C. bezogen hatten. Die Behörde hatte 
dort großflächig neue Teppichböden verlegt, und kurz darauf klagten über 200 Beschäftigte über 
Gesundheitsprobleme. Einige Dutzend dieser betroffenen Personen entwickelten später chronische 
Beschwerden (EPA, 1989).   
   Da die Opfer jeweils den gleichen äußeren Bedingungen ausgesetzt waren und gleiche 
Krankheitssymptome auftraten, konnte eine Korrelation zwischen den Auslösefaktoren und 
Krankheitssymptomen als statistisch signifikant nachgewiesen werden. Bei den EPA-Angestellten waren es  
Insektizide, u.a. der Wirkstoff Diethyltoluamid, der im Insekten-Mittel Autan der Fa. Bayer enthalten ist, 
sowie weitere Innenraum-Schadstoffe (EPA, 1989; Maschewski, 1996).   
   Eine Vielzahl von umweltbedingten Expositionsfaktoren, die in den modernen Industriegesellschaften auf 
die Bevölkerung einwirken, werden mit  einer allgemeinen Zunahme chronisch entzündlicher Krankheiten, 
darunter MCS, in Verbindung gebracht (Maschewski, 1996; Bartram, 2005): Belastungen von Luft, 
Trinkwasser, Lebensmitteln, Innenraumschadstoffe und Schimmelpilz-Belastungen, die in den nach 
Energiesparverordnung  vorgeschriebenen Wärmedämmungen der Neubauten ein zunehmendes Problem 
darstellen,  Industrie-Schadstoffe, Zahnwerkstoffe, Putz- und Reinigungsmittel, chemische Textilveredelung, 
Medikamente, Kosmetika und Duftstoffe, sowie auch eine zunehmende  Belastung durch elektromagnetische 
Felder (Mobilfunk; siehe z.B. Warnke, 2004). 
  Dennoch gibt es bis heute eine heftige wissenschaftliche und politische Kontroverse insbesondere zu den 
folgenden Fragen,  

 ob ein Zusammenhang zwischen Schadstoffexpositione(-en) und dem Auftreten der Krankheit statistisch  
      signifikant nachweisbar und damit kausal zu begründen ist, 

 ob das chronische Krankheitsbild MCS gegenüber anderen verwandten Krankheitsbildern eindeutig  
      diagnostisch abgrenzbar ist, 

 ob es einen allgemein gültigen Pathomechanismus für MCS gibt, 
 welche Rolle psychische oder psychosomatische Faktoren sowohl bei der Krankheitsursache als auch bei 

den pathologischen Ausprägungen der Symptome spielen.  

 3



 Mit den folgenden Ausführungen soll versucht werden, einige Fakten und Argumente aus der aktuellen 
Fachliteratur  zu diesen Fragen zusammenzustellen und zu werten. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann 
angesichts der  Vielfalt von Informationen dennoch nicht erfüllt werden.  
 
 
 
 
2. Krankheitsbild: Häufigkeit  und Symptome 
 
  Unter dem Begriff  „Multiple Chemikaliensensitivität“ (MCS) wird ein Krankheitsbild mit unspezifischen 
Allgemeinsymptomen zusammengefasst, dessen Ursachen und Mechanismen bis heute in verschiedenen 
Lagern der Schul- und „Komplementär“-Medizin umstritten sind.  MCS zählt zu den so genannten 
„unsichtbaren Krankheiten“, die den standardisierten Labortests der internistischen Arztpraxis entgehen  und 
dennoch zu erheblichen bis schweren Krankheitssymptomen führen, die bei Betroffenen zu einschneidenden 
Einschränkungen im sozialen und Arbeitsleben führen. Auffällig ist, dass fast alle befragten Patienten 
angeben, auf geringste Spuren von Chemikalien in der Luft, insbesondere Duftstoffen, mit akuten 
Symptomen wie Unwohlsein und Übelkeit zu reagieren.  (Umweltbundesamt, RKI-Studie, 2003; Lipson, 
J.G., 2004). Besonders in den USA haben umfangreiche epidemiologische Studien zur Abklärung und 
Abgrenzung der MCS-Symptomatik gegenüber verwandten Krankheitsbildern (Chronisches 
Erschöpfungssyndrom CFS, chronische Virus-Infektionen, Fibromyalgie und andere rheumatische 
Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien und Asthma)  beigetragen (Heuser et al., 1995; Meggs, 
1993, 1995;  Rea et al., 1995). Das Environmental Health Center (EHC) in Dallas, USA,  hat unter der 
Leitung von  W.J. Rea eine große Zahl von Studien mit über 20 000 Patienten durchgeführt und ausgewertet. 
Als Ergebnis dieser Arbeiten entstand das vierbändige Standardwerk „Chemical Sensitivity“ (Rea, 1992, 
1994, 1996, 1997), in dem die epidemiologischen und  pathophysiologischen Grundlagen zu MCS  
zusammengeführt wurden.  
    Seit den 90-er Jahren nimmt vor allem in den USA die Häufigkeit von registrierten MCS-Fällen deutlich 
zu. Schätzungen gehen von 4 bis 34% MCS-Fällen in der Weltbevölkerung aus (Kreuzter et al., 1999; 
Lipson, 2004; Ivins, 1998). Beispielsweise nennt eine Studie mit 1582 Bewohnern von Atlanta, USA, eine 
Häufigkeit von 12,5% für eine Chemikalien-Überempfindlichkeit  und eine Häufigkeit von 3,1% für 
Patienten mit ausdrücklicher MCS-Diagnose.  42,7% der Patienten mit Überempfindlichkeit konnten eine 
Ursache der Krankheit benennen, davon führte die Mehrzahl  Chemikalien als Ursache an (Caress, 
Steinemann, 2004).  
   Hintergrund  der großen Schwankungsbreite der Häufigkeitsangaben ist vermutlich  eine in vielen 
damaligen Publikationen noch unklare bzw. umstrittene Abgrenzung von MCS gegenüber verwandten 
Krankheitsbildern wie Chemikalien-Allergien und dem  Chronischen Erschöpfungssyndrom (Chronic 
Fatigue Syndrome, CFS) (Lipson, 2004; Kreuzter et al., 1999).   
   Folgende Faktoren für die Häufigkeitszunahme bei den Chemikalien-Überempfindlichkeiten werden 
genannt:  a) die zunehmenden vollklimatisierten und hermetisch abgedichteten Innenräume, 
b) die zunehmende Anwendung von Konsumprodukten, die flüchtige organische Stoffe (VOC, „volatile 
organic carbons“)  abgeben,  
c) die zunehmende Produktion und Vermarktung synthetischer Chemikalien (Ashford, Miller, 1998),  
d) von diesen Chemikalien wird  ein großer Teil als toxikologisch bedenklich eingeschätzt, wie z.B. die so 
genannten „POPs“, „Persistant Organic Carbons“, die durch eine hohe Umweltstabilität, Fettlöslichkeit und 
damit verbundene Anreicherung im Fettgewebe, Anreicherung in Nahrungsnetzen und chronisch toxische 
Wirkungen gekennzeichnet sind (EU-Kommission, 1999; OSPAR-Fact Sheets). 
  Mit der sogenannten „RKI-Studie“ (Umweltbundesamt, 2003; RKI ist das die Studie maßgeblich 
koordinierende Robert Koch-Institut) wurde auch in Deutschland versucht, das für MCS charakteristische 
Krankheitsbild genauer zu definieren und von anderen Krankheiten abzugrenzen. Dazu wurden 
umfangreiche  Fragebögen ausgewertet, in denen Patienten von 6 verschiedenen Umweltambulanzen nach 
ihren Beschwerden und Befindlichkeiten befragt wurden. Zur Auswahl der befragten Patienten und deren 
Einordnung als MCS-Kranke dienten im Wesentlichen die Krankheitskriterien nach Cullen (1987, s. S. 8). 
   Die Ergebnisse zeigten u.a. folgende Merkmale des Krankheitsbildes: Danach sind MCS-Patienten viel 
stärker betroffen von verschiedenen Schmerzsymptomen in Kopf, Muskeln und anderen Organen sowie von 
häufiger auftretenden  Erkrankungen wie Allergien, Magen-Darm-, Atemwegs- und psychischen 
Erkrankungen als Kontrollpersonen mit psychischen, psychiatrischen und psychosomatischen 
Krankheitsbildern. Dazu kommen häufig eine besondere Geruchsempfindlichkeit, Geschmacksstörungen, 
Ohrgeräusche (Tinnitus), abnehmendes Leistungsvermögen sowie chronische Müdigkeit und 
Erschöpfungsgefühl, die mindestens über 6 Monate andauern. Die  Patienten bejahen überwiegend eine 
besondere Infektanfälligkeit, Textil-Unverträglichkeiten sowie eine generelle Unverträglichkeit gegenüber 
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chemischen Stoffen. Die Patientengruppe, die sich selbst als „MCS-krank“ („sMCS-Gruppe“) einstufte, fühlt 
sich signifikant häufiger durch Gerüche im Haushalt, insbesondere von Emissionen durch Baumaterialien, 
Wand- und Bodenbeläge, Anstriche, Möbel, Dentalwerkstoffe, Bedarfsgegenstände sowie durch allgemeine 
Umweltchemikalien im Wohnumfeld und am Arbeitsplatz belästigt bzw. belastet. Die befragten Patienten 
lehnten psychosoziale Ursachen der Beschwerden, wie z.B. finanzielle Sorgen, Vereinsamung, 
Beziehungsprobleme, familiäre Belastungen, Nachbarschafts-probleme,  fast einhellig ab. 
  SMCS-Patienten bezeichnen ihre Lebensqualität bezüglich Schmerzen, körperliche Funktionsfähigkeit und 
körperlicher Rollenfunktion  signifikant als niedriger sowie das körperliche Unwohlsein als stärker im 
Vergleich zur Kontrollgruppe. Das Beschwerdenprofil der Umweltambulanz-Patienten unterscheidet sich 
signifikant von dem der psychosomatischen und psychiatrischen Patienten. Die Beschwerden werden von 
sMCS-Patienten insgesamt als stärker wahrgenommen als von Patienten anderer schwerer Krankheitsbilder 
wie Herzinsuffzienz, verschiedene Organ- und psychiatrische Erkrankungen.  
   MCS erweist sich nach diesen Befunden der „RKI-Studie“ als eine chronische Krankheit mit einer 
deutlichen Schwächung der allgemeinen physischen Konstitution, die von kognitiven und emotionalen 
Symptomen begleitet ist. Besonders deutlich war dabei die Verminderung der Vitalität und die 
Beeinträchtigung bei der täglichen Arbeit („körperliche Rollenfunktion“).  Im Vergleich mit der 
Durchschnittsbevölkerung  (Normstichprobe) haben die in der Studie untersuchten MCS-Patienten eine 
signifikant schlechtere Lebensqualität, die sich in einer Verminderung der allgemeinen körperlichen 
Funktionsfähigkeit, der allgemeinen Gesundheitswahrnehmung, der Vitalität, der sozialen 
Funktionsfähigkeit, dem psychischen Wohlbefinden äußerte.  Die Einschätzung der Lebensqualität der 
MCS-Patienten ergab sogar noch niedrigere Bewertungspunkte als die Mittelwerte der Patientengruppen mit 
verschiedenen schweren chronischen Krankheitsbildern wie Krebs, Allergien, chronische Krankheiten des 
Magen- und Darmtraktes, Herzinsuffizienz. Die MCS-Patienten gaben mit signifikanter Häufigkeit 
Beschwerden aus den folgenden Symptombereichen an:  spezifische negative Emotionen, allgemeine 
Desaktivierung, Erregung, Schmerzen, Beschwerden in den Luftwegen und im Magen-Darm-Bereich, Herz-
Kreislauf-Beschwerden und neurologische Beschwerden.  Besonders auffallend waren bei den sMCS-
Patienten (mit Selbstdiagnose MCS) Augenbeschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und 
Schnupfen als akute Reaktionen auf aktuelle Expositionen durch gering konzentrierte Umweltstoffe. Man 
muss demnach zwischen andauernden Allgemeinsymptomen und akuten Reaktionen auf aktuelle 
Fremdstoffexpositionen wie z.B. Duftstoffe unterscheiden.  
   Diese Befunde der „RKI-Studie“ (Umweltbundesamt, 2003) stimmen weitgehend überein mit den 
Ergebnissen, die in der vielfältigen internationalen Literatur besonders in den USA dokumentiert sind (Rea, 
1992, 1994 und folgende Bände). Die Symptome konzentrieren sich auf drei körperliche Funktionssysteme: 
das Nervensystem, die Schleimhäute der Atemwege sowie gastro-intestinale Beschwerden.  Danach führt die 
Krankheit in den meisten Fällen zur völligen Arbeitsunfähigkeit bis hin zum weitgehenden Verlust jeglicher 
positiven Lebensqualität. Folgen sind oft völlige soziale Isolierung und Vereinsamung der Patienten. 
  Demnach kann man die Krankheit MCS als einen Zustand zusammenfassen, bei dem die betroffene Person 
bereits gegenüber „normalen“  Konzentrationen von Umweltchemikalien  intolerant bzw. überempfindlich 
geworden ist, die bei der gesunden Durchschnittsbevölkerung keinerlei Wirkungen hervorrufen (Ashford, 
Miller, 1998). Die Reaktion erfolgt unspezifisch auf eine Vielzahl von körperfremden Chemikalien. Viele 
Wissenschaftler sehen die Zunahme der Häufigkeit von Patienten mit MCS-Symptomen im Zusammenhang 
mit dem „explosiven Wachstum von Herstellung und Nutzung synthetischer Chemikalien im Alltag und im 
Arbeitsbereich“, der gesetzlich vorgeschriebenen Wärmeisolierung von Neubauten, Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten, der industriell hergestellten Fertignahrungsmittel, und der zunehmenden 
Anreicherung von hormonell störenden Substanzen (endocrine disrupting chemicals) in der Umwelt (Lipson, 
2004). 
 
3. Krankheitsursachen  von MCS:  
 
3.1.  Der psychogene Ansatz 
 
   Obwohl MCS seit den 80-er Jahren in der medizinischen Fachliteratur zumindest in den USA  als eindeutig 
definiertes Krankheitsbild gilt (Cullen, 1987; Ashford, Miller, 1998; Rea, 1992, 1994, 1995, 1997), ist es bis 
heute Gegenstand heftiger Kontroversen bezüglich der Frage, ob die Ursachen vorwiegend psychogener oder 
organisch-toxischer Natur seien. Hauptprobleme bei Diagnose und epidemiologischen Untersuchungen zu 
MCS stellten die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Krankheit in den verschiedenen Studien  sowie 
eine häufig immer noch nicht allgemein akzeptierte Definition des Krankheitsbildes dar. Mit der 
Begründung, dass aufgrund dieser Mängel eine umweltbedingte Ursache der Krankheit nicht eindeutig  
nachweisbar sei, wird auf psychische Faktoren als wahrscheinlichere Ursache bei MCS verwiesen (Lipson,  
2004).  
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   Eine Reihe von Studien scheinen die psychogene These von MCS zu bestätigen: sie haben bei 
umweltmedizinischen Patienten mit MCS-Krankheitsbild anhand von verschiedenen psychologischen 
Testverfahren psychische oder psychosomatisch bedingte Auffälligkeiten und Symptome nachgewiesen. 
Daraus schließen  die Autoren auf eine psychogene Ursache der Krankheit (Kraus et al., 1995; Schulze-
Röbecke et al., 1999; Zilker, 2000; Bornschein et al., 2000; 2001). Beispielhaft sei auch die Fallstudie von 
Wiesner et al. (2005) genannt, in der 9 Patienten der Münchner Umweltambulanz mit labordiagnostischen 
Standardverfahren sowie mit dem standardisierten „Münchner Composite International Diagnostic 
Interview“ (M-CIDI) zur Erfassung psychischer Erkrankungen untersucht wurden. Da labordiagnostisch 
keine pathologischen Parameter nachzuweisen waren, die psychologische Befragung aber Diagnosen für 
psychische Störungen nach ICD-10-Schlüssel (International Classification of Diseases, 10-th edition) ergab, 
wurden 7 Patienten von der Diagnose MCS ausgeschlossen und einer psychischen Krankheit zugewiesen.    
  Das Fehlen labordiagnostischer Parameter für MCS oder verwandte Umweltkrankheiten bei der 
internistischen Routinediagnostik führt auch bei vielen praktizierenden Ärzten zum Schluss, dass der Patient 
organisch nicht krank sei. Hinzu kommt, dass bei Anwendung der üblichen labordiagnostischen Tests im 
Rahmen kontrollierter Studien dann auch keine Korrelation der Symptome mit Fremdstoffexpositionen 
gefunden wird (Staudenmayer et al., 1993). Die Folge ist, dass die Krankheit MCS grundsätzlich in Frage 
gestellt wird. Zitat: „Vom toxikologischen Standpunkt aus erscheint die Existenz von MCS nicht plausibel, 
da chemisch völlig unterschiedliche Substanzen … stets ein gleiches  Beschwerdebild verursachen und 
substanztypische Effekte fehlen“ (Wolf, Barth, 2002). Da das unspezifische Krankheitsbild MCS in einigen 
Merkmalen  verschiedenen psychischen Syndromen ähnelt, liegt  der Schluss nahe, dass die 
Krankheitsursache in psychiatrischen Pathomechanismen zu suchen sei. In der psychiatrischen Medizin 
gelten Multisystem-Symptome, die häufig zu schweren Beschwerdebildern führen, gleichzeitig aber nicht 
mit labordiagnostischen Auffälligkeiten assoziiert sind,  als „Somatisierungsstörung“ und als Teilsymptome 
psychiatrischer Krankheiten (Kellner, 1990). Die davon betroffenen Patienten würden dazu verleitet, ihre 
Krankheit auf physisch organische Ursachen zu beziehen und gleichzeitig ihre psychosozialen Probleme zu 
verdrängen. Negativer Stress, auch „Disstress“ genannt, sowie auch bestimmte kognitive Einstellungen  
(„cognitive styles“) seien meist mit diesen Symptomen  verbunden.  Zu diesen kognitiven Haltungen gehöre 
auch eine „Hypochonder-Mentalität“ („hypochondrial attitude“), mit der die Symptome  einer Krankheit 
zugeordnet würden. Daraus folge das Bestreben, die Lösung persönlicher Probleme auf eine medizinische 
Therapie zu konzentrieren. Auch sei nicht verarbeiteter psychosozialer Stress  ursächlich mit den 
psychosomatischen chronischen Allgemeinsymptomen  verbunden (Staudenmayer et al., 2003). 
  Da ferner das Krankheitsbild der „Neurasthenie“ nach ICD-10-Schlüssel  in auffälliger Weise mit dem der 
behaupteten Multiplen Chemikalien-Sensitivität übereinstimme, wie z.B.  andauernde Müdigkeit und 
Erschöpfung, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Depressionen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen usw., 
müsse auch MCS bzw. die  IEI (Idiopathic Environmental Intolerance, ein Synonym für MCS) nach ICD-10 
dem psychiatrischen Formenkreis zugeordnet werden. Derartige Allgemeinsymptome seien keine Krankheit, 
sondern lediglich eine Beschreibung von  „funktionalen Multisystem-Syndromen“, die zu einer niedrigen 
Schwelle für Schmerzen und Unwohlsein führen (Staudenmayer et al., 2003).  
  Einige Autoren weisen immerhin darauf hin, dass wiederholte Reizungen des Limbischen Systems durch 
chemische Signale aus der olfaktorischen Schleimhaut zu einer Beeinträchtigung der Befindlichkeit führen 
können (Bell et al., 1992). Man folgerte aber daraus, dass viele Symptome dann durch Konditionierung, also 
durch bestimmte Lernprozesse, im Zusammenhang mit den olfaktorischen Reizen entstehen, und spricht 
dann auch von einer „gelernten Sensitivität“ (Staudenmayer et al., 2003). Negative Reizempfindungen sollen 
dabei mit negativen Gefühlen verknüpft werden, die dann zu psychosomatischen Symptomen führen 
(Bornschein et al., 2001).  Provokationsexperimente mit Chemikalien, wie  z.B. Einatmung erhöhter CO²-
Konzentrationen, hatten außerdem zu psychischen Symptomen geführt, die als Angst- und Panik-Attacken 
interpretiert wurden (Binkley, Kutcher, 1997; Poonai et al., 2000). Demnach sollen Angst- und Panik-
Mechanismen, die über den präfrontalen Cortex (vordere Großhirnrinde) und Teile des Limbischen Systems 
(Hippocampus, Amygdala) gesteuert  werden, durch Vorwegnahme einer Schädigung durch Chemikalien-
Exposition entstehen und bei den IEI/MCS-Patienten  Ursache für Krankheitssymptome sein (Sinha et al., 
2000). Nach Staudenmayer et al. (2003) sind diese Panikreaktionen ein Anzeichen dafür, dass die MCS-
Krankheitssymptome letztlich auf einen fixierten Glauben bezüglich einer schädlichen Wirkung von 
Umweltchemikalien zurückzuführen seien. „Umweltangst“ ist auch nach Auffassung maßgeblicher 
Umweltmediziner ein stärkerer pathogener Faktor als die Toxizität der in Frage kommenden 
Umweltchemikalien (Eikmann, 2002).  
  Man kann die wissenschaftliche Literatur zu MCS und ebenso auch die Forschungsinstitute sowie  die 
umweltmedizinischen Kliniken und Ambulanzen  zwei verschiedenen inhaltlichen Richtungen oder 
„Schulen“ zuordnen: der psychosomatisch-psychiatrischen Richtung, die statt MCS die Bezeichnung die  IEI 
(Idiopathic Environmental Intolerance) als ein Synonym für MCS bevorzugt und fordert,  und der 
umweltmedizinisch-toxikologischen Richtung, die eine toxikologische Ursache befürwortet. Mit IEI wird 
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eine „selbstbehauptete Umwelt-Unverträglichkeit“ bezeichnet, die eher auf persönlichen Vorstellungen über 
Umwelt-Ursachen der  Krankheit als auf objektiven Krankheitsursachen beruht (Staudenmayer, 2003).  
   Es fällt auf, dass die Ergebnisse von Studien zu den Ursachen von MCS von der Zugehörigkeit zu einer 
dieser „Schulen“ geprägt sind , wie auch die RKI-Studie (Umweltbundesamt, 2003) deutlich gezeigt hat. So 
kommt die RKI-Studie zum Schluss, dass die durch Befragung von MCS-Patienten erzielten Ergebnisse 
eindeutig gegen die Hypothese sprechen, dass die festgestellten psychischen Störungen lediglich eine 
Begleiterscheinung oder Folge der „Umwelterkrankung“ seien (Umweltbundesamt, 2005, S. 206). Dieser 
Feststellung widersprechen die eigenen Befunde (Umweltbundesamt, 2003): Bei Merkmalen verschiedener 
psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angst, Aggressivität, Paranoides Denken, Psychotisches 
Verhalten, war die Bewertung der Symptomstärke  bei den MCS-Patienten signifikant niedriger als die 
Werte der psychiatrischen Patienten wie auch der Patienten mit psychosomatischen Störungen, aber noch 
über den Werten der Normstichprobe. Dieser Befund  deutet somit auf eine geringere Rolle psychischer 
Faktoren bei MCS-Patienten  im Vergleich zu  den Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern hin. 
   Die Beurteilung der Krankheitsursachen der MCS-Patienten war auch vom Ort der Untersuchung 
abhängig: So  ordnete die umweltmedizinische Ambulanz der Uni-Klinik Gießen sämtliche dort untersuchten 
MCS-Patienten  dem psychosomatischen und psychiatrischen Formenkreis zu, während das 
umweltmedizinische Krankenhaus Bredstedt über 80% der Probanden  umweltbedingte Krankheitsursachen 
bescheinigte. T. Eikmann  geht grundsätzlich von  2/3 bis zu 90% psychosomatischen oder psychiatrischen 
Fällen bei den Patienten der Umweltambulanz Gießen aus und ordnet den Rest der Patienten den 
Diagnosenbereichen Allergien bzw. Dermatologie und Innere Medizin zu, ohne ausdrücklich auf MCS 
hinzuweisen (Eikmann, 2002). Somit gelten für  das Gießener Institut offenbar bestimmte ortsübliche 
diagnostische Prioritäten, die der psychosomatischen „MCS-Schule“ zugeordnet werden können.  
  Auch im „Leitfaden für Umweltmedizin“ (Böse-O´Reilly, 1997) wird eine „irreale Einschätzung“ der 
Gefährdung  durch Umweltchemikalien für psychosomatische Allgemeinsymptome verantwortlich gemacht. 
Selbsthilfegruppen werden dort auch als Verursacher  einer „subjektiven Bedrohung durch Umweltgifte“ 
bezeichnet.  Auch  Publikationen der  Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), beziehen sich auf 
die oben genannten Befunde, stellen Umweltkrankheiten folglich als „Laientheorien von Patienten“ dar und 
bezeichnen Betroffene als „sozialmedizinische Problempatienten“ ( Irle, 2002). Bezüglich der 
umweltmedizinischen Krankheitsbilder CFS (Chronic Fatigue Syndrome)  und MCS heißt es dort: 
„Insgesamt sprechen  die BfA-internen Erfahrungen ... deutlich für die Kultur- und Kontextgebundenheit der 
einzelnen Syndrome. Diese spiegelt sich auch in den Aktivitäten verschiedener Selbsthilfegruppe wieder.“  
Befunde von wissenschaftlichen Publikationen, die Chemikalien als Krankheitsursache postulieren, werden  
häufig nicht zitiert, dagegen wird „die ausgeprägte Ablehnung möglicher psychischer Erklärungsmuster 
durch die Patienten“ deren „psychischer Konstitution“ zugeordnet. 
  Die BfA ist auch in ihren Empfehlungen für Gutachter (Irle, s.o.)  konsequent: „Die psychische und soziale 
Situation ist in die Beurteilung des einzelnen Versicherten einzubeziehen“.  Dabei  „muss die 
psychopathologisch relevante Einengung auf die unterschiedlichen körperlichen Beschwerden erfasst und 
beschrieben werden“.  Das heißt nichts Anderes als mögliche Schadstoffbelastungen als Ursache bzw. 
Auslöser der Krankheit grundsätzlich und weitgehend auszuschließen und einer  alleinigen Psychiatrie-
Behandlung den Vorrang zu geben. Im Folgenden sollen wissenschaftliche Befunde dargelegt werden, die 
der Frage nachgehen, ob ein grundsätzlicher  Ausschluss umweltbedingter Krankheitsursachen bei 
diagnostizierten MCS-Fällen gerechtfertigt ist. Die Antwort sollte Bedeutung für  die umweltmedizinische 
therapeutische Praxis haben,  bei der bislang häufig  eine alleinige psychiatrische Therapie von MCS-
Patienten  stattfindet. 
 
 
3.2. Hinweise für  Chemikalien-Expositionen als Krankheitsursache 
 
   Es gibt  eine Reihe von Befunden aus Studien, die auf einen Bezug der MCS-Krankheitssymptome zu 
Chemikalienexpositionen hindeuten. Dabei sei zunächst einmal dahingestellt, ob die untersuchten Patienten 
in jedem Fall eindeutig dem gleichen Krankheitsbild MCS zugeordnet wurden. In allen zitierten Studien 
wurden dennoch Patientenkollektive untersucht, deren Symptomatik  den wesentlichen in der Medizin 
allgemein akzeptierten Kriterien für die Einstufung einer Krankheit als „MCS“ von Cullen (1987) 
entsprachen, die  vereinfacht wie folgt lauten:  
- unspezifische, nicht auf einen bestimmten Stoff und ein einziges Organ beschränkte Krankheitssymptome, 
- schweren Allgemeinsymptome als Folge von nachweisbaren Umwelt-Expositionen, 
- stark erhöhte unspezifische Überempfindlichkeit gegenüber geringsten Konzentrationen von gasförmigen  
Fremdstoffen in der Luft, die bei gesunden Personen keinerlei Wirkungen hervorrufen 
   Ausschlusskriterien wie andere chronische Krankheiten sind bei den meisten Studien in der Regel  
definiert  und abgeklärt.  
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  Als Beispiel für Hinweise eines Zusammenhangs von Chemikalien-Expositionen und MCS-Symptomen sei  
eine Untersuchung von 157 MCS-Patienten am Fachkrankenhaus Nordfriesland  in Bredstedt genannt.  Beim 
größeren Teil dieser Patienten mit der Diagnose MCS waren spezifische Schadstoffexpositionen 
nachgewiesen worden, die zusammen mit weiteren Krankheitsfaktoren (familiäre Disposition, psychosoziale 
Faktoren, allergische Disposition) an der Ausprägung des Krankheitsbildes beteiligt waren. Eine deutliche 
Erhöhung des MCS-Risikos resultiert demnach aus der Kombination von Schadstoffexpositionen und den 
anderen Krankheitsfaktoren, vor allem psychosoziale Belastung (Stress). Eine relativ geringe 
Schadstoffmenge reicht bei Vorliegen der zusätzlichen Krankheitsfaktoren aus, um ein ähnliches 
Krankheitsbild zu erzeugen wie bei hoher Schadstoffbelastung ohne zusätzliche Faktoren. Patienten, die  
einer Kombination von Schadstoffen, z.B. Biozide und Lösungsmittel, sowie psychosozialen Belastungen 
ausgesetzt  sind, haben ein deutlich erhöhtes MCS-Risiko, das wesentlich über demjenigen bei Einwirkung 
einzelner Faktoren liegt  (Bauer et al., 2004).   
   Nach einer Studie von W. Maschewsky (2000) ergab sich bei über 600  untersuchten MCS-Erkrankten ein 
Zusammenhang des MCS-Risikos mit bestimmten Berufen. Maschewski postuliert demnach typische „MCS-
Berufe“ wie Chemielaboranten, Drucker, Raumausstatter, Maler/Lackierer, verschiedene Gesundheitsberufe, 
Ingenieure und auch Lehrer. Technische Sonderfachkräfte, darunter Laboranten, Technische Assistenten 
(MTAs und BTAs), Biotechniker, Chemie-Facharbeiter, Metallberufe, Gesundheits-Dienstberufe wie 
Arzthelferinnen und Krankenschwestern  haben danach sogar ein 10-fach erhöhtes MCS-Risiko (Odds-
Ratio, OR >= 10).  
Die erhöhte Zahl von MCS-Kranken bei diesen Berufen lässt sich als Expositionseffekt und nicht als Zufalls-
, Dispositions-, Selektions- oder Thematisierungseffekt erklären. Hohe Umweltbelastungen, besonders 
chemische Luftbelastungen und direkter Chemikalien-Kontakt,  sind also noch vor speziellen psychosozialen 
Belastungen an der Auslösung von MCS beteiligt, wenn auch die psychosozialen Belastungen, wie sie z.B. 
beim Lehrerberuf gegeben sind, den Krankheitsverlauf förderten. Häufigkeit und Schwere der 
Krankheitssymptome korrelierten mit chemischer, arbeitshygienischer und schwach mit psychosozialer 
Belastung. Zu den am häufigsten der genannten belastenden Chemikalien zählen Formaldehyd (55%), 
Pestizide (49%), Lösungsmittel (43%), Autoabgase (42%), Luftbelastungen durch Tabakrauch (35%), 
Pyrethroide (32%), Reinigungsmittel (30%), Schimmel-Ausdünstungen (30%). Bei den genannten bzw. 
nachgewiesenen Chemikalien überwogen auffällig die neurotoxischen Substanzen (u.a. Lösungsmittel, 
Pestizide, Desinfektionsmittel, Holzschutzmittel, Pyrethroide, Amalgam). Bei Lehrern, einigen 
Gesundheitsberufen und Ingenieuren wird auch Arbeitsstress neben anderen Umwelt-Expositionen als 
wesentlicher Faktor für das MCS-Risiko genannt. Auch eine schlechte Wohnlage z.B. in Gewerbegebieten, 
nahe Mülldeponien und Verbrennungsanlagen, stark befahrene Straßen, Ölheizungen, sowie  holzverkleidete 
Decken und Wände werden von MCS-Patienten häufig genannt und korrelieren mit dem Krankheitsbild.   
Unterschiedliche Expositionen führen demnach zu einer relativ homogenen Ansammlung von 
Krankheitssymptomen des MCS (Maschewsky, 2000).   
  Bestätigt wird dies auch durch die in der RKI-Studie (Umweltbundesamt, 2003 und 2005) durchgeführten 
Befragungen und Geruchsreiz-Untersuchungen. Danach sind MCS-Patienten viel häufiger von  einer 
besonderen Geruchsempfindlichkeit, Geschmacksstörungen, Ohrgeräusche (Tinnitus), abnehmendes 
Leistungsvermögen,  
sowie chronischer Müdigkeit nach akuter und/oder chronischer Fremdstoffexposition über die Atemluft 
betroffen als Kontrollpersonen. 
  Eine systematische  Befragung bei den MCS-Patienten der RKI-Studie (Umweltbundesamt, 2003) ergab 
eine besondere Empfindlichkeit gegenüber 28  ausgewählten chemischen Stoffen. Die Patienten reagierten 
auf diese Stoffe in der Regel mit starken bis sehr starken Beschwerden. Besonders starke Wirkungen 
verursachten  bestimmte Parfumstoffe sowie Pilzallergene. Die MCS-Patienten empfanden die von den 
Stoffen ausgelösten Symptome häufiger als sehr stark als die zum Vergleich befragten Allergiker. Die 
sMCS-Patienten bezeichneten einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den starken Beschwerden und 
einer Einwirkung von Umweltstoffen in  hochsignifikanter Zahl als wahrscheinlich.   
  In einer speziellen Teilstudie (Erlangener multizentrische Teilstudie; Umweltbundesamt, 2000) wurde bei 
den Patienten mit MCS-Verdacht die Riechschleimhaut mit geringen Konzentrationen verschiedener 
Geruchsstoffe und Lösungsmittel gereizt. Damit sollte beispielhaft die Wirkung von Chemikalien auf das 
olfaktorische System, bestehend aus Riechschleimhaut der Nase, dem Riechnerv sowie den sensorischen 
Zentren des Geruchssinns in der Großhirnrinde, nachgewiesen werden. Dabei zeigte 2-Propanol im 
Hintergrund-EEG bei nicht wahrnehmbaren Geruchskozentrationen deutliche Veränderungen. Durchweg 
schätzten die MCS-Patienten  
ihre Müdigkeit nach Einwirkung der Geruchsstoffe als stärker ein als die Kontrollgruppe. Die Wachheit 
(Vigilanz) sowie die motorische Koordinationsfähigkeit scheint bei den MCS-Patienten  im täglichen Leben 
ebenfalls stärker beeinträchtigt zu sein. Die Autoren der Studie werten diese Ergebnisse dennoch Artefakte, 
die  in weiteren Studien zu überprüfen seien, und halten  sie somit für nicht verwertbar. 

 8



   In ähnlicher Weise bezeichnen die an der RKI-Studie beteiligten Wissenschaftler einen 
Kausalzusammenhang zwischen einer Belastung mit Umweltchemikalien und den berichteten Beschwerden 
in 66% der Fälle als „eher unwahrscheinlich“. Eine umweltbedingte Erkrankung „im engeren Sinne“ wurde 
nur bei 22% der Patienten bejaht (s. Zusammenfassung S. 27, Umweltbundesamt, 2003).   
  In der Endanalyse kommen die Autoren der Studie – im Gegensatz zu den oben dargestellten Befunden – 
zu dem Schluss, dass für eine Einstufung von MCS als „im engeren Sinne umweltbedingte Erkrankung“ 
„keine völlig eindeutigen Kriterien“ gebe. Statt dessen müsse „jeder einzelne Fall auf Grund seiner 
besonderen Entwicklung und Problemlage“ gesondert begutachtet und beurteilt werden (S. 308). 
Dementsprechend lehnte die Mehrzahl der begutachtenden Ärzte  eine Einordnung der untersuchten MCS-
Patienten zu den „im engeren Sinne den umweltbedingte Krankheiten“ ab. In 67% der Fälle soll ein Einfluss 
von schädigenden Umweltfaktoren (Umweltnoxen) „eher unwahrscheinlich“ sein. Die Umweltambulanz 
Gießen (Leitung Prof. Eikmann)  bescheinigte keinem einzigen der untersuchten Fälle eine Umweltrelevanz, 
sondern diagnostizierte in 70% der Fälle eine psychische bzw. psychosomatische Störung. Der relativ hohe 
Anteil einer Zuordnung von Umwelteinflüssen bei den Patienten der Umweltambulanz Bredstedt, der von 
der Einschätzung der übrigen Institute stark abwich,  wurde auf „das besondere Profil“ dieser Klinik 
zurückgeführt.  
  Auch andere Studien kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Wiesner at al. (2005) schlossen mit einem 
speziellen diagnostischen Befragungsverfahren („Münchner Composite International Diagnostic Interview“, 
M-CIDI) 7 von 9 untersuchten Patienten einer Umweltambulanz von der Diagnose „MCS“ aus. Begründung: 
Eine fachärztlich psychiatrische und psychosomatische Untersuchung würde vorschnell getroffene 
Einstufungen als MCS „berichtigen“ und sei als Ausschlussdiagnostik unerlässlich.  
  Es gibt – im Gegensatz zur oben erwähnten RKI-Studie – eine Vielzahl von weiteren Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen Chemikalien-Exposition und den teilweise schweren allgemeinen 
Krankheitssymptomen nachweisen oder nahelegen. Sinnvollerweise  sollte eine Studie zu den Ursachen von 
MCS  eine Befragung der diagnostizierten MCS-Patienten nach Symptomen und Befindlichkeit mit einem 
Biomonitoring von vermuteten auslösenden Umweltchemikalien verknüpfen.  Darauf hatte die RKI-Studie 
verzichtet. 
  Die meisten dieser Studien untersuchen  die Wirkung von flüchtigen organischen Stoffgemischen (VOC), 
wie sie in Wohn- und Arbeitsräumen häufig vorkommen.  Nach Studien der US-Umweltbehörde wurden in 
Gebäuden mehr als 800 gasförmige Substanzen nachgewiesen, die im wesentlichen aus Baumaterialien und 
Einrichtungsgegenständen stammen, darunter hauptsächlich  1,1,1-Trichlorethan, Xylol, Benzol, 
Ethylenbenzol, Tetrachlor-ethylen, Dichlorbenzol, Chloroform, Styrol in Konzentrationen von 1 bis 20 
µg/m³ (zit. nach Maschewski, 1996).  
  Eine Studie des MIT (Massachusetts Institute of Technology) zeigte mit einem doppelblinden 
Provokationstest, dass Lösungsmittel- und VOC-Gemische in niedrigen Konzentrationen zu MCS führen 
können. Die untersuchten 50 MCS-Patienten reagierten auf die Provokation mit verschiedenen VOC-Stoffen 
(Formaldehyd, Alkohol, Erdgas, Phenol und Dinitrophenol) signifikant häufig mit MCS-typischen 
Krankheitssymptomen im Vergleich zu den Personen, die mit Placebos gereizt worden waren. Damit  war 
ein Zusammenhang zwischen Symptomen  einer Chemikalien-Sensibilisierung und  Fremdstoffexpositionen 
als plausibel beschrieben (Ashford, 1999).    
   Baines et al. (2004) stellten bei einem Biomonitoring mit diagnostizierten MCS-Patienten signifikant 
erhöhte Konzentrationen verschiedener flüchtiger organischer Substanzen (VOC, volatile organic 
compounds) im Blutserum fest, die für kontaminierte Raumluft typische Belastungen darstellten: Chloroform 
und Benzol zeigten erhöhte Serum-Konzentrationen, bei verschiedenen Trimethylbenzol-Isomeren und 
gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen wie Hexan waren die Serumkonzentrationen signifikant 
erniedrigt. Der erhöhte Chloroform-Wert wurde mit dem Konsum von chloriertem Trinkwasser der Stadt 
Toronto, Kanada, oder dem Einatmen des chlorierten Wasserdampfes beim Duschen in Verbindung 
gebracht. Die höheren Chloroform-Konzentrationen im Serum können auf Polymorphismen bei den Genen 
für den Fremdstoffmechanismus beruhen, die zu einem verlangsamten Metabolismus der Fremdstoffe und 
damit zu deren Anreicherung bei MCS-Patienten führen („SlowMetabolizers“; Dybing, Soderlund, 1999).  
Die erniedrigten Werte verschiedener VOC-Verbindungen können  andererseits auf einen verstärkten 
Metabolismus bei MCS-Patienten hindeuten, durch den toxische Zwischenprodukte gebildet werden, die 
möglicherweise die  Symptome auslösen. 
   Beispielhaft sei ferner die Kasuistik eines Patienten (Malermeister) nach  andauernder beruflicher Toluol-
Exposition genannt, der unspezifische Krankheitssymptome wie Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Gedächtnisschwäche und Depressionen immer in Zeiten der aktuellen Exposition entwickelte, der aber bei 
längerer Expositions-Unterbrechung, z.B. durch Urlaub, nahezu beschwerdefrei wurde  (Lee et al., 2003). Im 
Umkreis der Selbsthilfegruppe für Chemikaliengeschädigte Wiesbaden gibt es drei weitere Beispiele von 
Malermeistern mit selbstberichteten schweren und weitgehend übereinstimmenden Allgemeinsymptomen, 
die in zwei Fällen zu völliger Arbeitsunfähigkeit führten (eigene Erkenntnisse, 2002-2005).  
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   Nach einer weiteren US-amerikanischen epidemiologischen Studie sind verschiedene Chemikalien bei 
einem  größeren Teil der Testpersonen (56%) Auslöser von „ernsten Krankheitssymptomen“.  Dazu gehören: 
Reinigungsmittel (88,3%), Tabakrauch (82,6%), Parfum (81,2%), Pestizide (81,2%), Autoabgase (72,5%). 
Lediglich bei 1,4% der Betroffenen gab es Berichte über vorherige seelische Probleme, und bei 37,7% 
entstanden seelische Probleme erst nach Auftreten der Überempfindlichkeit. Die betroffenen Patienten hatten 
in Fragebögen  eine Überempfindlichkeit gegen allgemein übliche chemische Produkte angegeben  (Caress 
et al., 2002). In einer weiteren Studie mit 1582 Personen aus Atlanta, USA wurde gezeigt, dass 12,5% von 
diesen an einer Überempfindlichkeit gegenüber alltäglichen Chemikalien litten. Dieser Wert liegt nahe bei 
dem Wert von 15% der amerikanischen Bevölkerung, die gegenüber geringen Konzentrationen von 
Chemikalien überempfindlich sind.   13,5% von diesen überempfindlichen Personen mussten deswegen ihren 
Beruf aufgeben.   55% von diesen Patienten waren zuvor Pestiziden (27,5%) oder Lösungsmitteln (27,5%) 
ausgesetzt. 74% der Betroffenen hatte gleichzeitig Allergien gegen natürliche Substanzen  (Caress,  
Steinemann, 2003). 
  Ein Viertel (26,/%)  einer Gruppe von Arbeitern, die chronisch Benzindämpfen ausgesetzt war, berichtete 
von einer Chemikalienüberempfindlichkeit, die den MCS-Kriterien weitgehend entsprach (Davidoff et al., 
1998). Ähnliche Reaktionen zeigten 13% von 160 Arbeitern, die organischen Lösungsmitteldämpfen 
ausgesetzt waren (Gyntelberg et al., 1986) sowie 63% von 19 Arbeitern nach Pestizid- und Lösungsmittel-
Exposition (Cone, Sult, 1992).  
   Eine hohe MCS-Häufigkeit trat auch bei Golfkriegs-Veteranen auf, die verschiedenen organischen 
Chemikalien einschließlich Lösungsmitteln, Pestiziden, Flammschutzmitteln  und Psychopharmaka 
ausgesetzt waren (Bell et al., 1998; Miller, Prihoda, 1999; Kipen et al., 1999). Weil viele  Teilnehmer des 
Golfkriegs an MCS-ähnlichen Symptomen erkrankt waren, konnte der Zusammenhang zwischen den MCS-
Symptomen und der Schadstoffexposition genauer erforscht werden. Die Teilnehmer klagten über 
Mehrfachsymptome, darunter Müdigkeit, Depressionen, Reizbarkeit, Gedächtnis- und 
Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit, Hautausschläge, Magen-Darm-
Beschwerden mit Durchfall. Die Betroffenen waren vielfältigen chemischen Stoffen ausgesetzt: 
Verbrennungsprodukte aus brennenden Ölquellen, Anstrichfarben, Treibstoffe, Pestizide, Insektizide,  
Lösungsmittel, verunreinigtes Wasser, sowie möglicherweise chemischen Nervenkampfstoffen ausgesetzt 
(Haley, 1997).   
 Merz (2004) interpretiert das „Golfkriegs-MCS“ als Folge eines Synergismus von mindestens 4 
verschiedenen Stoffen: Chlorpyrifos (Insektizid gegen Flöhe), Pyridostigminbromid (PB, ein Carbamat als 
Vorbeugung gegen  
Nervengas gespritzt), Diethyltoluamid (DEET, Insektizid gegen Stechmücken), Permethrin (Desinfektion 
der Uniformen) (Haley, 1997). 
  MCS-Patienten haben große Probleme bei der Therapie anderer Krankheiten mit Medikamenten. Diese 
stellen für den Körper bekanntlich Fremdstoffe dar, die den verschiedenen Mechanismen des 
Fremdstoffmetabolismus unterliegen.  Eine japanische Studie hat gezeigt, dass etwa 60% der Patienten, die 
von Ärzten mit der Diagnose „MCS“ belegt worden waren, Probleme oder Unverträglichkeiten mit den 
eingesetzten Pharmaka hatten. Die Studie ergab ferner, dass sich besonders  Lidocain für MCS-Patienten 
unverträglich erwies. Weitere Wirkstoffe wie Coffein, Aspirin, Chlorphenylamin-Maleat, Minocyclin-
Hydrochlorid, Levofloxacin, und andere zeigten ebenfalls signifikant häufiger schwere Nebenwirkungen bei 
MCS-Patienten. Bei vielen betroffenen Patienten traten in der persönlichen Krankheitsgeschichte auch 
Allergien auf, sodass die Unverträglichkeiten der MCS-Patienten auch mit allergischen Mechanismen 
zusammenhängen könnten (Suzuki, J., et al., 2004).  
  Dauerexposition von Personen durch  flüchtige organische Verbindungen  (VOC, Volatile Organic 
Carbons) sowie einer Reihe weiterer Chemikalien in niedrigen Konzentrationen in der Umgebungsluft führt 
sowohl zu andauernden allgemeinen und unspezifischen Krankheitssymptomen, sowie zusätzlich zu einer 
erworbenen Überempfindlichkeit gegenüber erneuter akuter Exposition von Fremdstoffen, z.B. Duftstoffen 
in Parfum-Mischungen. Darüber hinaus liegen die Konzentrationen der Stoffe, die bei MCS-Patienten akute 
Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen, in der Regel weit unterhalb der Richtwerte  der WHO und des 
Umweltweltbundesamtes (UBA) für Innenraum-Belastungen  und auch um Größenordnungen unterhalb der 
Werte, die bei nicht sensibilisierten Kontrollpersonen Überempfindlichkeits-Symptome auslösen. 
(Umweltbundesamt, „RKI-Studie“,  2003; Shinohara et al., 2004; Saito et al., 2005). Auch andere Befunde 
bestätigen, dass die Schwellenwerte, die Symptome hervorrufen, extrem niedrig, d.h. unterhalb des 95. 
Perzentils für Reaktionen der Allgemeinbevölkerung, liegt. (Der 95. Perzentil gibt  die niedrigsten  
Konzentrationen von Fremdstoffen in der Luft an, bei denen bei lediglich 5% der Bevölkerung noch 
Symptome auftreten, d.h. bei 95% der Bevölkerung treten dann keine Symptome auf) (Hornberg, 1999).  Bei 
einem großen Teil  der bei einer japanischen Studie  befragten Patienten  wurden im Blut mehrere der 
auslösenden Chemikalien in erhöhten Konzentrationen nachgewiesen. Wenn die Patienten in ihrem täglichen 
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Leben die Chemikalien vermieden, verringerten sich die Krankheitssymptome regelmäßig (Saito et al., 
2005).  
 
 
4.  Definition des Krankheitsbildes MCS 
 
   Nach den dargelegten Befunden erweist sich  MCS als komplexes Krankheitsbild mit meist unspezifischen 
Allgemeinsymptomen, die wiederholt und kurzfristig nach Kontakt mit geringsten Spuren verschiedener 
Chemikalien auftreten, nachdem zuvor eine unspezifische Sensibilisierung als Folge von Chemikalien-
Expositionen stattgefunden hat. Betroffene nennen meist unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, 
Erschöpfungsgefühl, Muskelschwäche, Hautausschläge, Schwellungen, Schwindel, Gedächtnis- und 
Konzentrationsstörungen, Angstgefühle, Depressionen, Verdauungsstörungen bis zum Durchfall. Dabei 
weisen sie  häufig  auf eine besondere Geruchssensibilität gegenüber  Spuren von körperfremden Stoffen 
hin, wie z.B. Duftstoffe aus Kosmetika oder Zigarettenrauch, auf die die Patienten mit sofortigen 
Überempfindlichkeits-reaktionen antworten.  
  Um MCS  eindeutiger von anderen ähnlichen Krankheitsbildern wie psychosomatische Störungen  
abzugrenzen, gelten auch heute noch die sogenannten Kriterien nach Cullen (1987, siehe Kasten). 
 
Die Kriterien für das Vorliegen von MCS nach Cullen: 

 Die Störung tritt im Zusammengang mit einer nachweisbaren Umwelt-Exposition, -Verletzung oder -
Krankheit auf, 

 die Symptome treten an mehreren Organsystemen auf, 
 einige Symptome treten vorübergehend auf vorhersagbare Umweltreize auf, 
 die Symptome werden hervorgerufen durch Stoffe aus verschiedenen chemischen Gruppen und mit 

verschiedenen toxischen Wirkungsmechanismen, 
 die Symptome werden auch durch nachweisbare, niedrigdosierte Expositionen hervorgerufen, d.h. viele 

Standardabweichungen unterhalb der durchschnittlichen Expositionsmenge, die sonst beim Menschen 
eine Schadwirkung hervorruft, 

 kein einziger der bis Dato (1987) angewendeten verbreiteten labormedizinischen Tests von 
Organfunktionen kann die Symptome erklären. 

 
  Die genannten Kriterien stützen sich auf die Annahme, dass als Ursache von MCS eine vorangegangene 
chemische Belastung bestanden hat oder noch besteht. Es kann eine lang andauernde Belastung mit geringen 
Schadstoff-Konzentrationen aber auch eine einmalige mit hohen Dosen eines oder mehrerer Stoffe sein.  
Akute Überempfindlichkeits- bzw. Krankheitssymptome können demnach kurzfristig durch sehr geringe bis 
extrem niedrige Dosen von Chemikalien ausgelöst werden. Gleichzeitig liegt aber eine erworbene 
Disposition für diese Überempfindlichkeitsreaktionen vor, die mit chronischen allgemeinen und andauernden  
Krankheitssymptomen verbunden ist.  
   Man muss also 2 Phasen der Krankheit unterscheiden: Die Sensibilisierungsphase, bei der eine oder 
mehrere Chemikalien einwirken und dadurch die Empfindlichkeitsschwelle für Chemikalien unspezifisch 
herabsetzen, und die zweite Phase, die eigentliche Sensibilitätsphase, in der wiederholt akute Symptome 
durch erneute Exposition mit bereits sehr geringen Chemikaliendosen ausgelöst werden, und in der 
gleichzeitig chronisch andauernde allgemeine und systemische Krankheitssymptome vorherrschen. Die 
auslösende Chemikalie der Phase 1 kann, aber muss nicht die gleiche sein wie die Substanzen, die danach die 
Reaktionen der Phase 2 auslösen. Die Sensibilisierungsphase 1 kann durch eine einmalige Exposition eines 
chemischen Stoffes in hoher Konzentration oder auch durch vielfältige chemische Reizungen niedrig 
konzentrierter Stoffgemische geprägt sein. In der anschließenden Phase 2 besteht dann eine andauernde 
und unspezifische Sensibilisierung gegenüber körperfremden Stoffen, und dies bei Konzentrationen, die 
weit unterhalb der Schwellenkonzentrationen liegen, die bei gesunden Personen zu Reizungen und toxischen 
Wirkungen führen.  
Das Krankheitsbild MCS kann also kurz wie folgt definiert werden:  
 
MCS wird ausgelöst durch ein nachweisbares Initialereignis mit einer Chemikalie oder einem Gemisch von 
Chemikalien, dem nach einer kurzen Zeit eine Vielzahl von teilweise unspezifischen und allgemeinen 
Krankheitssymptomen folgt, die durch  weitere Niedrigdosis-Expositionen gegenüber einer großen Zahl von 
chemisch voneinander unabhängigen Substanzen ausgelöst werden. Man spricht auch von einem „toxisch 
induzierten Verlust der Toleranz (TILT)“ (Ashford, Miller, 1998).  
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  Diese Definition widerspricht dem in Deutschland noch weithin vertretenen psychosomatischen 
Erklärungsansatz für MCS, stützt sich aber auf eine Vielzahl von Beobachtungen und Befragungen 
betroffener Personen vor allem in den USA (siehe Kap. 3.2.). Dabei klagen die Patienten über Intoleranzen 
gegenüber winzigen Dosen inhalierter Chemikalien, wie z.B. Lösungsmittel, Duftstoffe, Pestizide, 
Desinfektionsmittel z.B. in Kliniken, aber auch gegenüber  Bestandteilen von Nahrungsmitteln, wie 
Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Koffein, Alkohol und Arzneien (Rea, 1992, 1994, und folgende Bände). 
Die Symptom-auslösenden Konzentrationen dieser Fremdstoffe liegen dabei weit unterhalb von denjenigen, 
die bei gesunden Personen Wirkungen verursachen. Dies stellt offenbar ein wesentliches Merkmal von MCS 
dar. Außerdem besteht eine erhöhte und unspezifische Reaktionsbereitschaft gegenüber einer Vielfalt von 
Chemikalien; sie unterscheidet sich damit grundsätzlich von allergischen Mechanismen. Die Fremdstoff-
Wirkungen bei der Auslösung der MCS-Krankheit  widersprechen damit einem fundamentalen Axiom der 
Toxikologie, nach dem bestimmte Chemikalien bestimmte vorhersagbare Wirkungen hervorrufen, die auf 
spezifische Organsysteme beschränkt sind, und die außerdem stets als Dosis-Wirkungs-Effekte zu 
charakterisieren seien (Sullivan, Krieger, 1992). Da dies bei MCS-Patienten in der Regel nicht  feststellbar 
ist, wird verständlich, warum das Krankheitsbild MCS in Toxikologie und Umweltmedizin bis heute  
umstritten ist.  Offenbar  müssen neue Kriterien für die Diagnose von MCS geltend gemacht werden, was im 
Folgenden nachzuweisen sein wird.  
   Umfangreiche Forschungsarbeiten  haben seit 1985 einige Erkenntnisse zum Pathomechanismus der 
Krankheit erbracht. Damit deutet sich an, dass ein  bestimmter, allgemein auf alle MCS-Patienten 
anwendbarer unspezifischer Reaktionsmechanismus anzunehmen ist, der als Folge von Chemikalienreizen 
ausgelöst wird.  Beteiligt sind demnach Mechanismen des Nerven-, Immun- und Hormonsystems, wie im 
folgenden genauer dargestellt wird. Die bislang festgestellten Mechanismen stimmen in  einigen Merkmalen 
mit denen anderer chronischer und entzündlicher Krankheiten überein, sodass MCS neuerdings dem Bereich 
der „Chronischen Multisystem-Erkrankungen“ (Chronic Multisystem-Illnesses, CMI) zugeordnet wird 
(Mayer, Bieger, 2003). Auch dieser Aspekt wird noch genauer zu erläutern sein.  
 
 
5.  Toxikologische Ansätze zur Erklärung von MCS 
 
   Um die Ursache von MCS auf toxikologischer Ebene genauer zu erklären, greift man häufig auf Daten und 
Ergebnisse epidemiologischer Forschung zur Chemikalien-Exposition zurück, um daraus Anhaltspunkte für 
toxikologische Pathomechanismen zu gewinnen. Grundlage derartiger Betrachtungen sind oft bestimmte 
Patientenkollektive mit gemeinsamen Krankheitsmerkmalen, die nach bestimmten, eindeutig feststellbaren 
Fremd- bzw. Schadstoffexpositionen auftraten, wie z.B. die Betroffenen der US-Umweltbehörde EPA (EPA, 
1989) , sowie die große Gruppe der US-Golfkriegsveteranen mit MCS-ähnlichen Symptomen (Bell et al., 
1998; Miller, Prihoda, 1999; Kipen et al., 1999; siehe Kapitel 3.2). Diese und ähnliche Beobachtungen von 
anderen Fallstudien führten zunächst zu verschiedenen Hypothesen und Modellvorstellungen zur Erklärung 
von MCS (Ashford, Miller, 1998) 
 - giftstoffinduzierter Toleranzverlust, 
 - Konditionierung und Lernen,  
-  psycho-neuro-immunologische Mechanismen, 
 - neurogene Entzündung 
-  chemisch ausgelöste Entzündung  
 - Entstehung einer zeitabhängigen Sensibilisierung.    
   Im Folgenden  wird schwerpunktmäßig auf die Konzepte der chemischen und der neurogenen Entzündung 
eingegangen, weil  die meisten systematischen Untersuchungen offenbar diese Mechanismen bei MCS als 
plausibel erwiesen haben, weil sie ferner auf toxikologisch begründete Mechanismen im Organismus 
hinweisen und somit die übrigen Hypothesen in letzter Zeit zunehmend in den Hintergrund gedrängt haben.  
 
 
5.1. Das Modell der neurogenen Entzündung  
 
5.1.1. Epidemiologische und symptomatische Hinweise  
 
  Zahlreiche Studien und Befunde, die auf epidemiologischer und symptomatischer Ebene erhoben wurden, 
deuten auf  neurogen hervorgerufene Entzündungen nach Expositionen zu Fremdstoffen in der Atemluft hin. 
In Tierversuchen führen wiederholte Expositionen gegenüber chemischen, aber auch physikalischen und 
psychischen Stressoren geringer Intensität plötzlich zu überschießender Reaktion („kindling“). Auf den 
Menschen übertragen spricht man von einer Gesamtlast an auslösenden Faktoren, die biologische, 
chemische, physische und psychologische Stressbelastungen umfassen, und die beim Überschreiten einer 
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Summenschwelle, ähnlich einem überlaufenden Fass, die chemische Intoleranz erzeugen sollen (Ashford, 
Miller, 1998) 
  Die charakteristischen Symptome bei MCS-Patienten werden durch sehr niedrige Konzentrationen von 
Chemikalien ausgelöst, wobei intranasale Chemorezeptoren sowie deren nachgeschaltete sensorische 
Zentren des ZNS eine Rolle spielen sollen (Hummel et al., 1996). Auch Georgellis et al. (2003) verweisen 
auf die stärkere Auslösung von kognitiven Prozessen im ZNS durch olfaktorische Reizung mit Furfuryl-
Mercaptan bei Malern mit definiertem  MCS-Krankheitsbild im Vergleich mit einer gesunden 
Kontrollgruppe.  
  Die Chemikalien-Exposition ist häufig mit einem erhöhten Nasenwiderstand beim Einatmen verbunden 
(Doty et al., 1988). Man vermutet, dass eine dabei ausgelöste Entzündung der Nasenschleimhaut zusammen 
mit einer neurogenen Entzündung in Teilen des olfaktorisch-sensorischen  Appatates (N. olfaktorius, 
Riechzentrum im Gehirn, Limbisches System) zu einer erhöhten Reaktionsbereitschaft  bzw. einer  
Herabsetzung der Reaktionsschwelle gegenüber Chemikalien in der Atemluft führt. Die erhöhte 
Reaktionsbereitschaft der Nasenschleimhaut  könnte auf eine erhöhte Empfindlichkeit des nociceptiven C-
Fasersystems zurückzuführen sein (Renner, 2000; Fiedler, Kipen, 1997). Arbeiter, die Lösungsmitteln 
ausgesetzt waren, zeigten eine „Kakosmie“, d.h. eine Überempfindlichkeit gegen chemische Stoffe nach 
Geruchswahrnehmung. (Ryan et al., 1988).     
   Bei EEG-Untersuhungen von MCS-Patienten im Rahmen der RKI-Studie  (Renner, 2000) wurden  
signifikante Änderungen in den Latenzzeiten der Potentiale nach Provokation mit Lösungsmitteln wie 2-
Propanol gefunden. Die Wissenschaftler deuteten diese Reaktionen als Beleg für einen Einfluss von 
Chemikalien auf die zentralnervöse Verarbeitung von Geruchsreizen. Die dadurch bewirkten MCS-
Symptome entstehen unabhängig von der Art der Stoffe, die den olfaktorischen Reiz auslösten. Offenbar 
handelt es sich bei MCS um eine unspezifische  Sensibilisierung durch unterschiedliche Substanzen 
(Hummel et al., 1996).   
  Die Frage, ob Chemikalien in der Atmungsluft die Krankheitssymptome über Entzündungsmechanismen 
oder über direkte toxische Effekte auf Sinneszellen und Neuronen auslösen, ist umstritten.  Neurotoxische 
Störungen werden als eine von 10 Hauptursachen arbeitsbedingter Erkrankungen in den USA angenommen, 
und 17 von 25  der wichtigsten  chemischen Stoffe mit toxischem Potential haben neurotoxische Wirkungen 
(zit.nach Maschewsky, 1996). Auch die Tatsache, dass verschiedene auf das Nervensystem wirkende 
Pestizide, wie Carbamate und Organophosphate ein MCS-typisches Krankheitsbild  auslösen, deuten darauf 
hin, dass MCS möglicherweise auch über einen neurotoxischen Mechanismus ausgelöst wird. Seit Jahren gilt 
als gesichert, dass länger andauernde und wiederholte Einwirkung von  häufig verwendeten organischen 
Lösungsmitteln eine toxische Enzephalopathie auslösen können. Nach einer Studie von Kilburn (1993) 
gaben 20% der Patienten mit toxischer Enzephalopathie eine Unverträglichkeit gegenüber chemischen 
Substanzen an, wie sie für MCS typisch ist. Zu betonen ist hier, dass eine toxische Enzephalopathie 
diagnostisch eindeutig von MCS abgegrenzt werden kann und lediglich als Begleitsyndrom von MCS zu 
werten ist.  
     Auch Studien zu Veränderungen von Verhaltensmerkmalen nach akuter und/oder chronischer Einwirkung 
von Fremd- und Schadstoffen deuten auf neurogene Mechanismen bei MCS-Patienten hin. Wissenschaftler 
haben z.B.  ein Tiermodell für MCS mit Ratten vorgestellt. Die Ratten waren mehrmals niedrigen 
Konzentrationen von Formaldehyd ausgesetzt worden und anschließend mit speziellen  Verhaltenstests  nach 
Chemikalien-Provokation untersucht. Männliche  Ratten zeigten verstärktes Angst- und 
Vermeidungsverhalten während der Exposition gegenüber Geruchsstoffen und nach Konditionierung mit 
gleichzeitig verabreichten Schreckreizen, wenn sie zuvor einige Wochenlang mit niedrigen Konzentrationen 
von  Formaldehyd exponiert waren. Kontrolltiere zeigten dieses Verhalten nicht. Demnach bewirken 
wiederholte niedrig-konzentrierte Formaldehyd-Expositionen eine Sensibilisierung  in olfaktorisch-
limbischen Funktionsbereichen des ZNS, wie dies auch für die Auslösung von MCS allgemein angenommen 
wird (Sorg et al., 2004; Sorg, Newlin, 2003). Man nimmt an, dass wiederholte Chemikalien-Expositionen 
eine verstärkte Angstreaktion auf olfaktorische Reize verursachen, die auf neurologische Veränderungen im 
olfaktorisch-limbischen Funktioskomplex des ZNS  sowie auch in der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrinden-Achse zurückgeführt werden kann.  Gestützt wird diese Annahme durch den Befund, 
dass die Sensibilisierung durch Formaldehyd mit einem erhöhten Cortisol-Spiegel korreliert war (Sorg et al., 
2004). Andere Wissenschaftler postulieren Lernprozesse bzw. Konditionierungen im Zusammenhang mit der 
Einwirkung von Duftstoffen.  Diese verursachen  demnach in der Nasenschleimhaut Entzündungen, die  eine 
Verengung der Luftwege und damit negative Gefühle bewirken, die später bei erneuter Duftstoff-Exposition 
zu konditionierten Stress- und Angstreaktionen und  führen sollen (Ojima et al., 2002; Ternesten-Hasseus et 
al., 2002).   
  Ashford und Miller (1998) betonen, dass chronisch lang dauernde Einwirkungen geringer Chemikalien-
Konzentrationen auch eine Art Anpassungsmechanismus des Organismus ähnlich einer Drogensucht 
verursachen. Die Folge ist, wie in vielen Fällen beobachtet wurde, dass ein Wechsel der Umgebung oder 
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eine gezielte Vermeidung der Chemikalien-Exposition nicht zu einer Besserung, sondern teilweise sogar zu 
einer Verschlechterung der Symptome führte, wie z.B. Müdigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen. Man 
vergleicht dies mit Entzugserscheinungen beim Drogenentzug. Im Unterschied dazu treten aber die 
Krankheitssymptome nach erneuter Chemikalien-Exposition schneller und stärker wieder auf. Dies trifft 
besonders auf Lösungsmittel zu, bei denen vor allem Symptome des zentralen Nervensystems (Schwindel, 
Sehstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche u.a.) festzustellen sind. 
(Ashford, Miller, 1998).  
  Bei einer weiteren Studie mit selbst-bezeichneten MCS-Patienten lösten Natriumlaktat-Infusionen als 
Provokation Panik-Attacken aus, die von typischen MCS-Symptomen gefolgt wurden (Binkley, Kutcher, 
1997). Ähnliche Wirkungen zeigten Provokationen mit erhöhten CO2-Konzentrationen (Poonai et al., 2000). 
Der Laktat-Befund ist insofern interessant, als Laktat bekanntlich ein Produkt unvollständiger Kohlenhydrat-
Oxidation des Energiestoffwechsels ist und bei Sauserstoffmangelsyndromen auftritt. MCS wird nämlich 
auch mit entzündlichen Prozessen in Verbindung gebracht, bei denen nach Aktivierung der NO-Synthetase 
erhöhte NO-Konzentrationen hemmend auf den Energiestoffwechsel einwirken (Pall, 2003,  Kuklinski, 
2005). Die Laktat-Provokation simuliert offenbar einen Zustand des gestörten Kohlenhydrat-Katabolismus, 
der als Folge von Entzündungsprozessen auftritt und sich neurotoxisch im ZNS auswirkt.  
  Zusammenfassend können Angst- und Panik-Attacken  somit  im Zusammenhang mit der Einwirkung von 
Chemikalien auf das olfaktorisch-limbische System gesehen werden. Daraus nun aber den Schluss zu ziehen, 
dass Angst- und Panikattacken ursächlich mit MCS-Auslösung verknüpft seien, würde in diesem Kontext 
eine Verwechslung von Ursache und Wirkung bedeuten.  
  Die oben zitierten Befunde bestätigen die 2 Phasen der MCS-Krankheit, die mit den Wirkungen der 
Chemikalien korreliert werden: eine Sensibilisierungsphase I, die durch niedrige Konzentrationen von 
Chemikalien bestimmt ist und offenbar zu einer langfristigen Sensibilisierung von Funktionen des 
Nervensystems führt, sowie eine darauf folgenden Phase II, die durch eine Herabsetzung der 
Reaktionsschwelle gegenüber sekundär exponierten Fremdstoffen, vor allem Geruchsstoffen,  
gekennzeichnet ist. Dabei werden in der Phase II akute Krankheitssymptome kurzfristig immer dann 
ausgelöst, wenn eine Exposition gegenüber niedrigen Konzentrationen von Fremdstoffen erfolgt,  und zwar 
unspezifisch bezüglich der Art der auslösenden Chemikalien.  Diese charakteristischen Wirkungen stimmen 
überein mit der Definition des Krankheitsbildes von MCS, das schon von Cullen (1987) und Ashford, Miller 
(1998) postuliert worden war. Nun ergibt sich die Frage, ob die hier beschriebenen Wirkungen von 
Chemikalien auf  Funktionen des Nervensystems durch molekulare und zytologische Mechanismen gestützt 
oder gar bestätigt werden können.  
 
5.1.2  Hinweise zu Wirkungsmechanismen der neurogenen Entzündung auf  zytologischer und 
molekularer Ebene 
 
  Viele Forschungsarbeiten zum Pathomechanismus von MCS beschäftigen sich mit der Rolle der 
Schleimhäute der oberen Luftwege  und speziell mit dem Vomeronasalen Organ,  in denen Fremdstoffe 
Reize ausüben und   chronische Entzündungen auslösen können (Renner, 2000;  Umweltbundesamt, 2005; 
Meggs, Cleveland, 1993; Green, Kipen, 2002). Man nimmt an, dass es einen direkten Signalweg von der 
Nasenschleimhaut, über den N. olfactorius zum Limbischen System des ZNS gibt, das wiederum wesentliche 
Lebensfunktionen wie Schlaf, Nahrungsaufnahme und die allgemeine Gefühls- und Stimmungslage 
beeinflusst („limbic kindling hypothesis“ oder „limbische Sensibilisierung“) (Meggs, Cleveland, 1993). 
Nach Umschaltung dieser Nervenerregungen auf andere Nervenbahnen kommt es zur Freisetzung 
entzündungsaktiver Substanzen in verschiedenen Körperregionen („neurogene Entzündung“). Damit könnten 
einige der unspezifischen Krankheitssymptome bei MCS, u.a. andauernde Müdigkeit, Erschöpfungs- und 
Schwächegefühl,  zu erklären sein.  Diese „limbische Sensibilisierung“ soll zu einer unspezifischen 
Reaktionsbereitschaft gegenüber neuen Substanzen führen, zu denen es bisher noch keine Exposition 
gegeben hat (Bell et al., 1992).  
  Kognitive, emotionale und somatische Funktionen werden demnach im Gehirn integriert und bewirken 
schließlich die überempfindliche Reaktionsfähigkeit auf Chemikalienspuren. Für wenig wahrscheinlich, aber 
immerhin möglich wird auch ein direkter Transport von Chemikalien über das olfaktorische System zum 
Hypothalamus angenommen. (Hornberg et al., 2003).  
   Erst seit wenigen Jahren gibt es genauere Hinweise zu den beteiligten Mechanismen auf zellulärer und 
molekularer Ebene.  Beispielsweise wurden bei MCS-Patienten eine erhöhte Zahl von eosinophilen 
Leukozyten im Blut festgestellt (Baines et al., 2004). Da Eosinophile den Nervenwachstumsfaktor (NGF) 
produzieren, vermutet man einen Zusammenhang mit neurogenen Entzündungsprozessen nach 
Sensibilisierung des Nervensystems durch Chemikalien (Sanico et al., 2000).  
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  Eine Reaktionskette, die möglicherweise mit den Symptomen von MCS zusammenhängt, könnte mit 
Wechselwirkungen von Fremdstoffen an Rezeptoren des peripheren und Zentralen Nervensystems, also auch 
an sensorischen Nervenendigungen in der Nasenschleimhaut erklärt werden. Dabei wird eine von früherer 
Chemikalien-Einwirkung verursachte Erhöhung der Empfindlichkeit des „nozizeptiven C-Fasersystems“ als 
Ursache postuliert. Die erhöhte Reaktionsbereitschaft der Nasenschleimhaut  könnte nämlich auf eine 
erhöhte Empfindlichkeit des nociceptiven C-Fasersystems zurückzuführen sein (Renner, 2000).  
Nozizeptoren sind Schmerzreiz-wahrnehmende Nervenfasern, die zu bestimmten Bereichen des Stammhirns 
führen und dort die Schmerzwahrnehmung auslösen.  Freie Nervenenden dieser Fasern befinden sich  in der 
Haut, den Skelettmuskeln, Sehnen, Gelenken sowie auch in den Schleimhäuten der Nase. Sie enthalten 
spezielle Rezeptoren (Bindungsstellen) für chemische Stoffe.  Offenbar haben MCS-Patienten  eine in den 
Zielbereichen des nozizeptiven Systems im Zentral-Nervensystem verankerte  Überempfindlichkeit 
gegenüber Chemikalien erworben (Renner, 2000).   
  Bestimmte Fremd- oder Schadstoffe binden an Chemo- und Nozirezeptoren sensibler C-Nervenfasern in  
Haut  Schleimäuten der Atemwege und inneren Organen, deren Reiz dann im olfaktorisch-limbischen 
System des Gehirns und in den Spinalganglien des Rückenmarks die Freisetzung von Neuroeptiden, darunter 
der Schmerz-Transmitter „Substanz-P“ (SP) auslöst  (Sanico et al., 2000; Meggs, 1999; siehe Abb. 4, S. 41). 
Folglich findet man im Blutplasma von MCS-Patienten erhöhte  Spiegel  der Substanz P (SP) sowie auch 
von weiteren Wirkstoffen und Hormonen, die direkt oder indirekt aus dem Nervensystem stammen, wie z.B. 
Nervenwachstumsfaktor (NGF) und das vasoaktive intestinale Peptid (VIP). Nach akuter Exposition mit 
flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) steigt der Spiegel dieser Wirkstoffe bei MCS-Patienten  
nochmals über den ohnehin erhöhten Grundspiegel an (Kimata, 2004). Diese Reaktion findet nicht statt bei 
VOC-exponierten Patienten mit allergischen Ekzemen oder allergischer Dermatitis. Damit ergibt sich hier 
eine Möglichkeit zur diagnostischen Abgrenzung von MCS  als neurogener Entzündungskrankheit 
gegenüber Krankheiten des atopischen (allergischen) Formenkreises. Hinzu kommt noch, dass eine 
Exposition von MCS-Patienten gegenüber flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) eine Histamin-
induzierte Hautentzündung verstärkt, während diese Reaktion nach  Schadstoff-Provokation bei den 
Allergikern nicht festzustellen war (Kimata, 2004). Offenbar bewirken sowohl die drei neurogenen Peptide 
NGF, VIP und SP als auch Histamin eine Mastzell-Aktivierung und –Degranulation mit Freisetzung weiterer 
Entzündungsmediatoren, die bei chronisch verlängerter Dauer zu den MCS-Symptomen beitragen.  
   Es gibt Hinweise dafür, dass MCS-Patienten mehr Neuropeptide und Eicosanoide (aus Fettsäuren gebildete 
Entzündungs-Wirkstoffe) als Reaktion auf  einwirkende Chemikalien (Irritantien der Nasenschleimhaut) 
bilden als Kontrollpersonen ohne MCS-Merkmale. Dadurch sind möglicherweise die Konzentrationen von 
Prostaglandinen und Leukotrienen in der Nasenschleimhaut erhöht  (RKI-Studie, Sachbericht 
Nasenschleimhaut, 2000, S.7).  Folglich entsteht eine  Entzündungskettenreaktion, die sich auf das Zentrale 
Nervensystem und auch bis in die peripheren Organe ausweitet. Betroffen ist das olfaktorisch-limbische 
System, das  die Riechnerven, das Riechhirn sowie den präfrontalen Cortex des Großhirns umfasst, die 
wiederum mit dem limbischen System in Verbindung stehen.  
  Mit  der Sekretion von Neuropeptiden wie SP  ist die Auslösung von Schmerz, Kontraktion glatter 
Muskelzellen (z.B. in Arterien, Luftwegen) und Ausweitung der Kapillargefäße (Vasodilatation) verbunden. 
Außerdem können diese Nervenreize direkt zur Degranulation von Mastzellen führen,  verbunden mit einer 
Ausschüttung  von Histamin und einer Aktivierung des Immunsystems. Nervenfasern mit 
entzündungsfördernden Peptiden wie SP als Transmitter-Substanz münden auch in alle lymphoiden Organe 
wie Lymphknoten, Thymus, Milz und Knochenmark, wo sie die Aktivität verschiedener Zellen des 
Immunsystems beeinflussen. Da derartige „peptiderge“ Nervenfasern nachweislich mit sensorischen 
Nervenbahnen verknüpft sind, besteht offenbar ein direkter Weg von den Chemorezeptoren zum 
Immunsystem (Elenkov et al., 2000; siehe Abb. 4, S. 41). In den lymphoiden Organen besteht dann eine 
enge räumliche Beziehung zwischen den Enden der Peptid-abgebenden Nervenfasern und verschiedenen 
Zellen des Immunsystems, wie Mastzellen, T-Zellen und Makrophagen (Weihe et al., 1991). Man spricht 
hier sogar von einer „Immunsynapse“. Bei Mastzellen und Lymphozyten  wurden nämlich Rezeptoren für 
die Substanz P nachgewiesen.  So kann die Substanz P über den SP-Rezeptor und ohne Beteiligung 
entsprechender Antigene die TH1-Zellen (T-Helferzellen vom Typ1) zur Sekretion von Zytokinen wie  
Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-10 (IL-10) sowie die TH2-Zellen (T-Helferzellen vom Typ 2) zur Sekretion 
von Interferon-gamma (IFN-gamma) und Interleukin-2 (IL-2) veranlassen. IL-4 und IL-10 sind eigentlich 
TH2-typische Zytokine, und IFN-gamma und IL-2 TH-1-typische Zytokine (Knabenschuh et al. 2003). 
  Die Substanz P (SP) sowie weitere Neurokinine  und das Calcitonin-related Protein (CGRP) aktivieren im 
Immunsystem außerdem die Freisetzung weiterer entzündungsfördernder Zytokine wie Il-1, Il-6, Il-8, und 
TNF-α  (Tumornekrose-Faktor alfa) sowie die Degranulation von Mastzellen mit Histamin-Freisetzung. Die 
Wirkung von SP wird dabei über eine Proteinkinase vermittelt. Damit reagiert das Immunsystem hier 
deutlich schneller als bei der Typ-IV-Allergie.  Dabei verliert der betroffene Patient nach wiederholtem 
Kontakt mit den auslösenden Chemikalien immer mehr seine Chemikalientoleranz („TILT“-  Toxicant 
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induced loss of tolerance, nach Miller, 2000). Offenbar steht die Auslösung von Sofortsymptomen bei MCS-
Patienten nach akuter niedrigdosierter  Fremdstoff-Exposition mit dem beschriebenen Substanz-P-
Mechanismus in Zusammenhang.    
  Die gesteigerte Ausschüttung der Substanz P im ZNS und in den lymphoiden Organen löst also 
Überempfindlichkeitsreaktionen in der Peripherie aus. Über das Netzwerk von Hormondrüsen, Nerven und 
des Immunsystems kann schließlich das komplexe Bild von MCS ausgeprägt werden. Die freigesetzten 
Neuropeptide wie SP verursachen in den Endorganen lang andauernde Entzündungsprozesse, in denen 
Stickstoffmonoxid, Kinine, Cyclooxigenasen und Histamin beteiligt sind. Makrophagen in den Bronchien 
produzieren unter Einfluss von SP mehr reaktive Sauerstoff-Verbindungen. Dies deutet auf eine Förderung 
von entzündlichen Reaktionen hin, die ähnlich denen bei Asthma  sind. Auch im Gehirn werden radikalische 
Oxidationsprozesse u.a. an den Nervenzellmembranen ausgelöst, mit entsprechenden Ausfallerscheinungen 
bei Gehirnfunktionen.   Damit geht die Funktion der Neuropeptide weit über eine reine Aktivierung 
entzündlicher  Reaktionen hinaus und stellt ein zentrales Element der Neuro-Immunachse dar.  Eine Folge ist 
u.a. eine Überreaktivität von Mastzellen der  Nasenschleimhaut gegen die Chemikalien, die zuvor die 
neurogene Entzündung ausgelöst haben, wie z.B. Formaldehyd, Lindan, Dioxine. Somit erscheint die 
neurogene Entzündung als eine Mastzell-Erkrankung, und die übrigen Organsymptome sind lediglich Folgen 
der Mastzell-Aktivität (Kuklinski, 2003). 
  Im Gegensatz zur Typ-IV-Allergie, die durch eine Vermehrung fremdstoffspezifischer T-Zell-Populationen 
gekennzeichnet ist, scheint MCS somit vorwiegend nach dem Prinzip der neurogenen Entzündung 
abzulaufen.  
Dagegen scheinen aber Befunde von Knabenschuh et al. (2003) zu sprechen, bei denen MCS-Patienten 
deutlich um bis zu 50% verminderte Substanz-P-Serumspiegel nach akuter Provokation mit einem 
Lösungsmittelgemisch zeigten. Die Forscher interpretierten diesen Befund mit einer im fortgeschrittenen 
MCS-Stadium  durch die Entzündung bewirkten Zerstörung von Nervenfasern, die verbunden sei mit einem 
fortschreitenden Abbau von Neuropeptiden und einem Abklingen der Entzündungsreaktion (Knabenschuh et 
al., 2003). Kuklinski (2002) hat dagegen bei MCS-Patienten erhöhte Serumwerte  von Substanz-P gefunden.  
 
   Außer der Wirkung auf  Substanz-P- und andere Neuropeptid-Nerven spielen offenbar noch  weitere 
neurogene Mechanismen eine Rolle:  

 Es gibt Rezeptoren für Fremdstoffe und Feinstaub-Partikel an den Alveolarmembranen im 
Lungenepithel, die nach Aktivierung das vegetative Nervensystem und dort den Sympathicus 
beeinflussen (Schulz, Peters, 2005). Dieser ist an der Aktivierung der Stress-Achse beteiligt, die bei MCS 
eine große Rolle spielt (siehe Kapitel 5.2.4 und 5.3).  Die Funktion toxischer  Feinstaubpartikel, wie sie 
u.a. aus Abgasen von Dieselfahrzeugen in die Luft emittiert werden, kann  bezüglich bei der Pathogenese 
von MCS derzeit noch nicht abgeschätzt werden.  

 Auch dem NMDA-Rezeptor (NMDA = N-methyl-D-aspartat) wird eine Funktion als Chemorezeptor 
beim Pathomechanismus von MCS zugeschrieben. Neben seinen natürlichen Aktivatoren, N-Methyl-D-
Aspartat und Glutamat können auch organische Fremdstoffe, z.B. bestimmte Lösungsmittelsubstanzen, 
den Rezeptor aktivieren. Folge: Calcium- und Wassereinstrom mit Schwellung der betroffenen 
Nervenzellen, Bildung einer erhöhten Menge von Stickstoffmonoxid (NO) und Peroxinitrit nach 
Aktivierung einer NO-Synthetase. Das NO führt im Sinne einer positiven Rückkopplung zu einer 
Überempfindlichkeit der NMDA-Rezeptoren. Damit könnte die bei MCS-Patienten beobachtete 
Absenkung der Reaktionsschwelle auf Spuren von Chemikalien nach Exposition einer auslösenden 
Fremdstoff-Dosis zu erklären sein (Pall, 2003).  Fortschreitend können bei höheren 
Fremdstoffkonzentrationen nach Aktivierung der NMDA-Rezeptoren  neuronale Vakuolisierung, 
Chromatinkondensation, oxidative Schädigung der Zellmembran und Nekrose auftreten (Andreas, Ray, 
2004). Auch dieser Endpunkt der Reaktionskaskade steht in Einklang mit Nachweisen von funktionellen 
Läsionen verschiedener Bereiche des ZNS bei MCS-Patienten.   

 Neuerdings werden als weiterer Indikator für neurogene Schäden an der Blut-Hirn-Schranke und im 
Gehirn Veränderungen beim Hirnschrankenprotein S-100  diskutiert (Kuklinski et al., 2003).  

   Die Konzentration von S-100 steigt insbesondere nach Mischexpositionen von chemischen Fremdstoffen 
wie lipophilen Lösungsmitteln und Bioziden an.  Im Blut liegen sie im Normbereich bei 0,05 µg/l und 
steigen bei Patienten mit cervico-cephalem Syndrom (infolge posttraumatischer Halswirbelsäulen-
Instabilität) oder MCS/CFS auf über 0,07 µg/l. Hohe S-100-Konzentrationen zeigen eine Schädigung der 
Blut-Hirn-Schranke an und fördern damit toxische Wirkungen von Xenobiotika. Dies wird im 
Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für eine Alzheimer Demenz gesehen  (Kuklinski, et al., 2003).  
  Chronische Belastung mit neurotoxischen Schadstoffgemischen führen offenbar selbst im 
Niedrigdosisbereich zu irreversiblen Hirnschrankenstörungen und damit auch zu MCS-Symptomen. 
Zwischen der neurogenen Entzündung, den Katecholaminen und S-100 werden Wechselwirkungen 
angenommen, da bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen Autoantikörper gegen S-100 eine Rolle 
spielen. So  wurden z.B. Beziehungen zwischen der Substanz P und S-100 in Glomus-Tumoren 
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nachgewiesen. Das Protein  gehört zur S-100-Calmodulin-Troponin-Superfamilie und moduliert nach 
Bindung von Ca++ die Aktivtät intrazellulärer Proteine. Man kennt 40 Zielproteine für die S-100-Familie, 
wie Proteine des Zytoskeletts, des Golgi-Apparats, Adenylatcyclase, Proteinkinase C, p53,  und das Tau-
Protein. S-100 hat eine Affinität zu  neuronalen und astrozytären Zellen. Es stimuliert u.a. das Wachstum 
von Axonen in der Hirnrinde sowie das Wachstum serotoninerger Neuronen und der  Serotonin-5-HAT/1A-
Rezeptoren (Kuklinski et al., 2003).  
  Die Wirkungen von S-100 sind konzentrationsabhängig: im Mikromol-Bereich aktiviert es die oxidativ 
ausgelöste Selbstzerstörung der Zellen (Apoptose) sowie die Bildung neuritischer Plaques, wie sie beim 
Morbus Alzheimer  und der  Trisomie 21 auftreten. Auch pathologische Neuronen- und Synapsenverluste 
können im Hippocampus ausgelöst werden. Chronisch hohe S-100-Werte  sollen Alzheimer-Demenzen 
auslösen oder korrelieren mit lang anhaltenden neurokognitiven Defiziten, wie z.B. Gedächtnisstörungen. 
Auch eine Auslösung neurogener Entzündungen durch S-100 über C-Nervenfasern mit gesteigerter 
Substanz-P-Ausscheidung wird angenommen. In niedrigeren Konzentrationen induziert es über den RAGA-
Rezeptor den Transkriptionsfaktor NF-kB und damit das Axonenwachstum, gleichzeitig begünstigt es 
dadurch Entzündungsprozesse.   
  Der  Nachweis erhöhter Werte von S-100 im Blut dient zur diagnostischen Bestätigung einiger 
Krankheitsbilder wie Enzephalopathien, Polyneuropathien, Schadstoff-Belastungen einschließlich 
Schwermetalle, neurogene Entzündung, Fibromyalgie, Migräne u.a. chronische Kopfschmerzen. (Kuklinski 
et  al, 2003). Hohe S-100-Konzentratinen sollen auch direkt neurotoxisch wirken: sie sind korreliert mit 
pathologischen Veränderungen in verschiedenen Gehirnbereichen wie Temporallappen und Hippocampus, 
dem Zentrum des limbischen Systems. Damit ähnelt der pathologische Befund bei erhöhten S-100-Werten 
dem Krankheitsbild der Alzheimer-Demenz. Man vermutet, dass bei Patienten mit erhöhten S-100-Werten 
Nervenzellen zerstört werden und dass auch ein erhöhtes Risiko für die Alzheimer-Demenz vorliegt 
(Kuklinski, et al,  2003). Inwieweit diese Befunde generell auch auf MCS-Patienten anzuwenden sind, 
müsste in weiteren Studien statistisch abgesichert werden. Tatsache ist dennoch, dass Chemikalien bei MCS-
Patienten über Chemorezeptoren ein komplexes Geschehen im Nervensystem auslösen, an dessen Ende 
entzündliche Prozesse stehen.  
 
 
5.2.  Das Konzept der Chemischen Entzündung 
 
    Nach dem „Konzept der chemischen Entzündung“  kann ein direkter Kontakt von Zellen verschiedener 
Organe mit Fremdstoffen Entzündungsreaktionen auslösen, ohne dass das Nervensystem zunächst beteiligt 
ist.  Dabei soll eine Reaktionskette bei der Ausprägung der MCS/CFS-Symptome eine Rolle spielen, die von 
einer Schad- oder Fremdstoffstoffbelastung ausgeht und über reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) das 
Phänomen des  sogenannten  “Oxidativen Stress“ erzeugt, und dies nicht nur in Nervenzellen, sondern 
bevorzugt in Geweben und Organen, die am Fremdstoffmetabolismus beteiligt sind (Leber, Niere, Darm, 
Lunge, Immunsystem) (Bieger et al., 2002; siehe Abb. 4, S. 41). Dabei werden eine Reihe von reaktiven 
Sauerstoffverbindungen, darunter Hydroxi-Radikale (OH*) und Peroxi-Radikale (ROO*), gebildet. Diese 
Verbindungen aktivieren den „nukleären Transferfaktor“ NF-κB, der seinerseits  als Induktor zu einer 
Genaktivierung in den Lymphozyten des Immunsystems führt.  Daraufhin werden dort verschiedene 
Zytokine wie TNF-α, Interleukine 1, 2 und 6, Interferon-γ gebildet, die folglich allgemeine chronische 
Entzündungsphänomene auslösen (Capuron, 2002; Larson, 2001). Diese Zytokine beeinflussen direkt und 
indirekt (z.B. über ein Serotonin-Defizit) das symptomatische Krankheitsbild. Sie beeinträchtigen u.a. auch 
das  psychosomatische Befinden und fördern Depressionen.  
  Zunächst soll die Entstehung der reaktiven Sauerstoffverbindungen, danach die Bildung und die Funktionen 
von des Transkriptionsfaktors NF-κB   genauer betrachtet werden. 
 
 
5.2.1. Bildung und Funktion der Reaktiven Sauerstoff-Verbindungen (ROS) 
 
    Die physiologische Funktion der reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) im Immunsystem besteht 
unrsprünglich darin,  bei aktivierten Makrophagen und neutrophilen Granulozyten einen „oxidativen Burst“ 
zu erzeugen, bei dem die ROS Krankheitserreger abtöten und über NF-κB die anschließende 
Entzündungsreaktion auslösen. ROS können aber auch beim Fremdstoffmetabolismus der Phase I des 
Entgiftungssystems entstehen, wenn Fremd- und Schadstoffe beispielsweise durch Cytochrom-P450-
Monooxigenasen und die Flavin-Monooxigenasen in wasserlösliche Verbindungen überführt werden. Wenn 
die Fremdstoffe in hoher Konzentration oder auch über längere Zeit in niedrigen Konzentrationen einwirken, 
übersteigt die Menge der gebildeten reaktiven Sauerstoffverbindungen die antioxidativen 
Schutzmechanismen der Zelle, bei denen die ROS z.B. durch Glutathion-Transferasen mit Glutathion 
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reduziert und gebunden werden. Die Zellen befinden sich dann im sogenannten „oxidativen Stress“, in 
dessen Folge u.a. chronische  Entzündungsreaktionen ausgelöst werden, die  keine sinnvolle Funktion mehr 
haben; sie wirken dann im Organismus pathologisch (Younes, 2004). Darüber hinaus führen die ROS zur 
oxidativen  Zerstörung von Zellbestandteilen u.a. an Zellmembranen. Dies hat pathologische Folgen für 
verschiedene Organfunktionen. So werden chronisch-degenerative Erkrankungen wie Arteriosklerose, 
Diabetes, rheumatische Erkrankungen, Morbus Crohn , Morbus Alzheimer und Krebs mit der Bildung von 
ROS in Zusammenhang gebracht. In Abb.1 ist schematisch ein Modell für die Wirkung von Fremdstoffen 
(Oxidanzien) auf das Lungengewebe als Beispiel dargestellt (aus Prang et al., 2003).   Im Folgenden soll 
zunächst die Bildung der ROS genauer  dargestellt und dann deren Folgewirkungen näher erläutert werden. 
      
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1:  Hypothetisches Modell zur Entstehung chronischer Entzündungen durch Einwirkung von Fremdstoffen 
(Oxidanzien) am Beispiel der Lunge (aus Prang et al., 2003). Nach Aufnahme von Fremdstoffen über die Atemluft wird 
bei einem Mangel an antioxidativen Schutzsystemen im Zellgewebe der Lungenbläschen (Alveolen)  oxidativer Stress 
(ROS) erzeugt. Durch Zellschädigung kommt es zur Einwanderung von Neutrophilen und Makrophagen in das alveoläre 
Epithel.  In den Makrophagen lösen die reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) die Bildung des Induktionsfaktors  NF-
κB aus. Dieser aktiviert im Zellkern die Gene für entzündungsfördernde (proinflammatorische) Moleküle, darunter 
Zytokine, Chemokine, Wachstumsfaktoren und Enzyme. Zu den letzteren gehören auch die Cytochrom-P450-
Monooxigenasen. Einige dieser Faktoren fördern auch die Antigen-Präsentation durch Antigen-präsentierende Zellen (in 
der Lunge Dendritische Zellen), wodurch allergische Reaktionen bis hin zu Asthma entstehen können.  
 
   Die Entstehung der Reaktiven Sauerstoff-Verbindungen (ROS)  als Folge der Einwirkung von Fremd- und 
Schadstoffen  wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen. Die Wirkung von Feinstaub auf das 
Lungengewebe ist dabei besonders gut dokumentiert.  Untersuchungen am GSF-Institut für Umwelt und 
Gesundheit haben gezeigt, dass eine Inhalation von schwermetallhaltigem Staub in den Immunzellen  der 
Lunge (bronchoalveoläre Lavage) eine deutlich erhöhte Sauerstoffradikalbildung im Vergleich zu 
Kontrollpersonen ergab (GSF (b), 2005). Sauerstoffradikale gelten als Marker für entzündliche Reaktionen.  
Staubpartikel lösen also offenbar über Sauerstoffradikale  und ROS Entzündungsreaktionen in der Lunge 
aus, wie auch andere Studien nachgewiesen haben (Dellinger et al., 2001; Gilmour et al., 2004). Dabei 
scheinen bestimmte an die Oberfläche der Partikel gebundene chemische Stoffe, wie z.B. Chinone von 
Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen, den oxidativen Stress besonders stark zu fördern (GSF 
(d), 2005). Ultrafeine Partikel verstärken im Tierversuch mit Mäusen, die zuvor gegen Allergene 
sensibilisiert worden waren, deutlich den Entzündungsstatus und damit auch die allergische Reaktion (GSF, 
s.o.). Damit ist gezeigt, dass Feinstaub zu den Schadstoffen gehört, die das Niveau der 
Entzündungsreaktionen im Organismus allgemein erhöhen. Wenn man darüber hinaus bedenkt, dass 
ultrafeine Partikel nach Deposition in den Lungenalveolen ins Bindegewebe und von da in die Blutbahn und 
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die Lymphknoten wandern, ist mit einer Bildung von ROS, von oxidativem Stress und 
Entzündungsreaktionen nicht nur im Lungengewebe, sondern im gesamten Organismus zu rechnen. GSF-
Forscher fanden sogar ultrafeine Teilchen in Leber, Herz und Gehirn von Ratten, die zuvor radioaktiv 
markierten Feinstaub eingeatmet hatten  (GSF (c), 2005). Man rechnet sogar mit viel stärkeren entzündlichen 
Reaktionen auf die ultrafeinen Teilchen in den sekundären inneren Organen im Vergleich zur Lunge, was 
„gravierende funktionelle Störungen zur Folge haben kann“ (Zitat GSF (c), 2005, S. 28).  Feinstaub kann 
beispielhaft auch für andere Schadstoffe stehen, die an diesem systemischen Auslösungsmechanismus über 
ROS beteiligt sind.  
  Reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) entstehen auch beim Fremdstoff-Metabolismus der Phase I in den 
Zellen, die diesen Stoffen exponiert sind. Eine besondere Funktion haben dabei die Cytochrom-P450-
Monooxigenasen (Cyp-Isoenzyme), die Sauerstoffatome auf  organische Fremdstoffmoleküle übertragen, 
um diese in einen wasserlöslichen und reaktionsfähigen Zustand überzuführen, mit dem sie dann in der 
Phase II leichter „entgiftet“ werden können. Die Cyp-Reaktion der Phase I verläuft über mehrere 
Zwischenschritte, bei denen molekularer Sauerstoff (O2) an das komplex gebundene Hämin-Eisen  
angelagert und durch NADH reduziert wird. Bei einem dieser Zwischenschritte entsteht ein hochreaktiver 
Eisen-O2

- -Komplex, der im weiteren Verlauf die Substratoxidation bewirkt, und der unter besonderen 
Bedingungen aber auch reaktive Sauerstoff-Formen, darunter das Wasserstoff-Peroxid H-O-O-H,  das 
Peroxid-Anion HOO- sowie das besonders reaktionsfähige Hydroxyl-Radikal (H-O·) freisetzen kann, die sich 
dann  in der Zelle anreichern.  Als Folge können damit zytotoxische Prozesse wie die Lipid-Peroxidation in 
Gang gesetzt werden (s.u., Arand, Oesch, 2004).  
   ROS entstehen auch durch die Wirkung   der Cyclooxigeasen (COX) z.B. als Folge der Einwirkung von 
ultrafeinen Dieselruß-Partikeln (Hofer et al., 2004). Die COX sind Enzyme, die in Gegenwart eines 
Fremdstoffs wie z.B. Benzo(a)pyren die Arachidonsäure (eine ungesättigte Fettsäure aus der Zellmembran)  
zu Prostaglandin H2 oxidieren. Gleichzeitig wirken Fremd- oder Schadstoffe dabei als Sauerstoff-
Akzeptoren, die dann zu toxischen Epoxiden reagieren. Das Prostaglandin H2 ist Ausgangsstoff für mehrere 
weitere Prostaglandine, die an der Schmerzentstehung sowie den Kettenreaktionen der chronischen  
Entzündungen beteiligt sind (Arand, Oesch, 2004, S.101). Beispielsweise bewirken Dieselruß- und 
Kohlenstoffpartikel eine Aktivierung des Gens für die Cyclooxigenase-2 (COX 2) in Makrophagen im 
Gewebe der Lungenbläschen. Die COX 2 bildet vermehrt ROS, die dann  über den Induktor NF-κB 
Entzündungsreaktionen in der Lunge verstärken (Frankenberger, 2005).   
   Eine weitere Quelle von reaktiven Sauerstoffverbindungen stellt die oxidative Kettenreaktion dar, die an 
mehrfach ungesättigten  Membranlipiden abläuft. Ausgangspunkt dieser Kettenreaktion können Chemikalien 
sein, die im Laufe ihres Phase-I-Metabolismus Sauerstoff-Radikale bilden, wie z.B. Adriamycin, Paraquat,  
Nitrufurantoin und Paracetamol. Letzteres gilt als „Paradebeispiel“ für Radikalbildner, das über die 
Metabolisierung zum Semichinonimin die Bildung von Superoxidionen (.O2¯)auslöst. Auch eine Reihe von 
organischen Radikalen, die durch Metabolismus entstehen, können die Lipid-Peroxidation bewirken. Dazu 
gehört z.B. Tetrachlorkohlenstoff, der bei der Metabolisierung ein Trichlormethylradikal (.CCl3) oder auch 
das Trichlormethyl-Peroxylradikal  (CCl3OO.) bildet. Beide Radikale können die Kettenreaktion der 
Peroxidation von ungesättigten Fettsäuren in Membran-Phospholipiden  auslösen.  
  Die eigentliche Kettenreaktion läuft an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ab, die isolierte 
Doppelbindungen  mit einer allylischen C-H-Bindung dazwischen besitzen. Radikale können das H-Atom 
der allylischen C-H-Bindung leicht abspalten, sodass ein Lipid-Alkylradikal (L·) entsteht (Startreaktion): 
LH + X·  L· + XH 
In einer nachfolgenden Isomerisierungsreaktion werden aus den isolierten Doppelbindungen konjugierte 
Doppelbindungen. Anschließend lagert das so veränderte Lipidalkylradikal  molekularen Sauerstoff an und 
bildet ein Peroxylradikal (LOO.), das von einer benachbarten Fettsäure wieder ein H abspalten kann. Am 
Ende entsteht wieder ein Lipidradikal (L·), das den Zyklus erneut durchlaufen kann  (Younes, 2004):   
L· + O2             LOO· 
LOO·  + LH             LOOH + L· 
Damit nimmt die Zahl der  Lipidradikale immer mehr zu, bis sie schließlich mit sich selbst reagieren und 
einen Kettenabbruch bewirken: L· + L·             L-L.  Folge davon ist, dass die Zellmembran ihre chemischen 
und damit auch funktionalen Eigenschaften pathologisch verändert. Wichtige Zellfunktionen wie z.B. 
Transportvorgänge von Ionen, Membranpotentiale, und Rezeptorfunktionen  können gestört werden.  
  Wenn  schließlich die Menge bzw. Konzentration der radikalischen Sauerstoffverbindungen ein bestimmtes 
Maß erreicht hat, treten weitere Regulationsvorgänge in Erscheinung, wie z.B. die Bildung und Aktivierung 
des  nukleären Transferfaktors  NF-κB (siehe Kapitel 5.2.2). Der Faktor NF-κB hat offenbar eine besondere 
Funktion, die wiederum erhebliche  Folgewirkungen sind im Zusammenhang mit der Pathogenese von MCS 
auslöst.  
 
5.2.2.  Zur Funktion von Regulationsfaktoren: der Transkriptionsfaktor NF-κB 
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  Der Zellstoffwechsel wird durch ein sehr komplexes Regelsystem im Gleichgewicht gehalten. Dieses 
System ermöglicht der Zelle eine Anpassung ihres  Stoff- und Energieumsatzes an veränderte 
Umweltbedingungen. Die Regulation geschieht dabei grundsätzlich auf zwei Ebenen: einmal durch 
Aktivierung oder Hemmung von Enzymaktivitäten, und zum anderen durch Induktion oder Repression von 
Genen für Enzyme, Hormone und andere Regulationsfaktoren. Seitdem im Rahmen des Human-Genom-
Projektes zunehmend auch die Funktionen der etwa 25 000 Gene des Menschen aufgeklärt werden, wird ein 
hierarchisch gegliedertes Regelsystem von Induktionsfaktoren auf der Ebene der Genaktivitäts-Regulation in 
Ansätzen erkennbar. Eine wesentliche Rolle spielen dabei nukleäre Induktionsfaktoren, das sind Proteine, 
die im Zellkern die Funktion von Induktoren der Genaktivitäten erfüllen. Ein wesentlicher Induktionsfaktor 
für die Zytokine, die Wirkstoffe des Immunsystems beim Entzündungsgeschehen,  stellt der nukleäre 
Transferfaktor NF-κB dar. Dieser ist in der Lage, auf einen veränderten Redoxstatus der Zelle, der sich im 
Gehalt an reaktiven Sauerstoffverbindungen manifestiert, mit einer Veränderung seiner Struktur und 
Funktion zu reagieren und dadurch eine Affinität zu bestimmten Genen auf der DNA zu gewinnen 
(Zusammenfassung siehe Alberts et al. 2004). 
  Offenbar ist bei MCS-Patienten die Synthese des nukleären Transferfaktors NF-κB in Zellen des 
Immunsystems  signifikant erhöht, d.h. bis zu 10 mal höher als bei Kontrollpersonen (Prang et al., 2003).  
NF-κB wird anscheinend durch Stress der Zelle und dabei vor allem durch reaktive Sauerstoffverbindungen 
(ROS) aktiviert.  
Nachgewiesen wurde diese Reaktion u.a. in Tierversuchen mit Mäusen, denen über die Atmungsluft über 6 
Stunden ultrafeiner Kohlestaub in Konzentrationen von rund 300 µg/m³  verabreicht wurde (Shukla et al., 
2000). Nach Aufnahme der Kohlepartikel in das Lungengewebe war erhöhter oxidativer Stress sowie eine 
vermehrte Wanderung der NF-κB-Untereinheiten B50 und B65 in den Zellkern nachzuweisen. Diese 
Untereinheiten binden dort an die DNA und bewirken eine erhöhte Synthese von mRNA,  die von Genen für 
entzündungsfördernde Zytokine (Ifn-γ, TNF-α, Il-6) stammt. Eine durch Schadstoffe direkt ausgelöste 
Freisetzung von Transferfaktoren wie NF-κB wird dabei nicht angenommen, sie geschieht offenbar erst als 
Folge zellulärer Stressvorgänge.   Der Versuch zeigt nebenbei die große Bedeutung von rußartigem 
Feinstaub  für das entzündliche Krankheits-geschehen.  
   Mit der  Einwirkung von ROS spaltet NF-κB das Inhibitor-Protein IkB ab, wandert dann in den Zellkern 
und aktiviert dort bis zu 150 verschiedene Gene, darunter diejenigen für Il-2, Il-1ß, Il-6, Il-12, TNF-α, TNF-
ß, IFN-γ, IFN-ß, und dazu noch eine Reihe von weiteren Chemokinen, Adhäsionsmolekülen für 
Immunzellen und Enzymen des Entgiftungssystems (Prang et al., 2003). NF-κB ist somit ein zentraler 
Regulationsfaktor des zellulären Entzündungsprozesses  (Abb.2, S. 18). Er aktiviert dabei auch die Gene für 
die Enzyme Cyclooxigenase (Cox 2) und NO-Synthetase (iNOS), die daraufhin entzündungsauslösende 
Stoffe wie Prostaglandin  E2, oder Stickoxid (NO) bilden (s. Abb.2). Sauerstoffradikale verstärken diese 
Reaktionen. MCS wird nämlich auch mit erhöhter NO-Konzentration als zentralem Pathomechanismus in 
Verbindung gebracht (Prang et al. 2003).  
     Der Vorgang der Aktivierung von NF-κB ist ziemlich kompliziert: beteiligt ist eine Kette von 
Enzymreaktionen, die zwischen den ROS und dem aktiven NF-κB geschaltet sind. Eine entscheidende Rolle 
spielt dabei die die Phosphorylierung  des Inhibitors IkB durch eine IkB-Kinase (IKK), die selbst wiederum 
einen Enzymkomplex aus 3 Untereinheiten („Signalosom“) darstellt, der von anderen Kinasen aktiviert wird 
(Sizemore, N., et al., 2002). Ergebnis dieser Enzymkettenreaktion ist die Inaktivierung von IkB, der dann 
seine Bindung an NF-κB löst und dadurch dessen DNA-Bindungsstelle freisetzt. Dadurch kann NF-κB an 
regulatorische Regionen einer Vielzahl von Genen binden.  
   Bei gesunden Menschen geht der aktivierte NF-κB nach relativ kurzer  Zeit wieder in den inaktivierten 
Zustand über, und die über Zytokine vermittelten  Entzündungsreaktionen gehen wieder zurück und 
normalisieren sich auf einem Gleichgewichtsniveau. An dieser Gegenregulation beteiligt ist der 
Glukokortikoid-Rezeptor, der nach Bindung von Cortisol und anderen Corticoiden aktiviert wird und über 
eine Signalkette die Gene für antiinflammatorische und antioxidative Zytokine und Enzyme aktiviert, so z.B. 
die Superoxid-Dismutase und Interleukin 10 (Il-10) (Bartram, 2005). Die allgemeine immunsuppressive  und 
antientzündliche Wirkung der Glukokortikoide ist schon länger bekannt (Elenkov et al., 2000). Im normalen 
Zellmilieu herrscht somit ein Gleichgewicht zwischen Inflammation bzw. Oxidation und Antiinflammation 
bzw. Antioxidation. Wenn aber der Organismus permanent mit Fremd- oder Schadstoffen sowie reaktiven  
Sauerstoffverbindungen (ROS) bzw. freien Radikalen  belastet ist,  bleibt NF-κB permanent aktiv. Die 
Zellen des  Immunsystems produzieren dann im Übermaß proinflammatorische Zytokine, bei 
Umweltpatienten insbesondere IFN-γ (Bartram, 2005).  
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Abb.2:  Schlüsselfunktion von NF-κB beim Entzündungsgeschehen (nach Mayer, Bieger, 2003).  
Der zentrale Transkriptionsfaktor der entzündlichen Immunantwort NF-kB liegt gebunden an das Protein IkBa inaktiviert 
im Zytoplasma vor. Die Aktivierung erfolgt durch oxidative Belastung (ROS) oder endogene  Signalstoffe wie z.B. 
Zytokine und führt zur Transkription von inflammatorisch-assoziierten Genen. Glutathion (GSH) wirkt antagonistisch 
zum Induktor NF-kB und reduziert gleichzeitig die reaktiven Sauerstoffverbindungen. Cortisol blockiert nach Bindung 
an den zellulären Glucocorticoidrezeptor (GR) das aktivierte NF-kB durch physische Anlagerung und durch verstärkte 
Bildung von IkB, dem Inhibitor der zytoplasmatischen NF-kB Aktivierung (Refojo 2001). Weiterhin werden über den 
Glucocorticoidrezeptor antiinflammatorische und antioxidative Gensequenzen aktiviert, z.B. von Interleukin 10 oder der 
γ-Glutamylcystein-Synthetase (γ-GCS), die über den aktiven Transport von Cystein in die Zelle den limitierenden 
Baustein des antioxidativen Glutathions bereitstellt. 
 
 
5.2.3. Folgewirkungen von NF-κB: die Rolle der  Entzündungsmediatoren 
 
   Bei MCS-Patienten wird als Folge der von ROS ausgehenden Prozesse ein erhöhter Interferon-γ-Spiegel 
gefunden.  Das Zytokin Interferon-γ (IFN-γ) gilt geradezu als Biomarker für MCS, da u.a. Mayer et  al. 
(2002) einen erhöhten Spiegel dieses Zytokins im Blut von MCS-Patienten insbesondere nach Exposition mit 
Lösungsmitteldämpfen  nachgewiesen haben.  
  Je nach Art der auslösenden Belastungen  (Schadstoffe, Strahlung, Infektionen) und dem Redox-Status der 
Zellen  kommt es  zur Bildung  weiterer Zytokine, die entweder unspezifische Entzündungen auslösen (TNF-
α, Il-1, Il-6, Il-8) oder zu einer Aktivierung des zellulären Immunsystems unter Beteiligung von  T- und NK-
Lymphozyten führt (Il-12, IFN-γ, und Il-2). Dabei sollen auch CD-4-positive T-Zellen beteiligt sein, die 
bestimmte durch Chemikalien veränderte Proteine als Antigene erkennen und dadurch aktiviert werden und 
aktiviertes NF-κB bilden (Mayer et al., 2002).  
   Die Auslösung chronischer Entzündungsprozesse  durch ultrafeine Staubpartikel in der Lunge gerät  in 
letzter Zeit immer mehr in die öffentliche Diskussion, weil damit insbesondere die Autoindustrie wegen der 
Bildung von toxischem Ultrafeinstaub durch Dieselabgase betroffen ist (GSF, 2005). Ultrafeinstaub   wird  
u.a. für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) verantwortlich gemacht. In der Lunge 
kommen die Feinstaub-Partikel in Kontakt mit den sogenannten “kleinen Sputum-Makrophagen“ und lösen 
dort ebenfalls über NF-kB die Bildung großer Mengen des Tumor-Nekrose-faktors (TNF) aus, der weitere 
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Entzündungsreaktionen auslöst und damit die Symptome der COPD wesentlich ausprägt (Frankenberger, M., 
1005).  Im Hinblick auf die Auslösung von oxidativem Stress und verstärkten Entzündungen kommt  
Feinstaub auch  als weiterer  auslösender Faktor des  Krankeitsbildes von MCS in Betracht.  
  Bieger et al. (2002) fanden  mit einem neu entwickelten In-vitro-Test bei MCS-Patienten eine massiv 
verstärkte Bildung von IFN-γ in peripheren weißen Blutkörperchen, während die unspezifischen 
Entzündungs-Stoffe Il-1ß oder TNF-α im Gegensatz zur COPD in der Lunge (s.o.) nicht erhöht waren. Die 
IFN-γ-Werte waren bei MCS-Patienten bereits vor einer Provokationsbelastung durch Fremd- und 
Geruchsstoffe  deutlich gegenüber Kontrollpersonen erhöht. Eine akute Geruchsstoff-Provokation erhöhte 
die IFN-γ-Werte weiter.    Gleichzeitig zeigen MCS-Patienten eine um mehr als die Hälfte verminderte 
Sekretion von Interleukin-10 (Il-10) durch periphere Lymphozyten vor und nach einer Provokation mit  einer 
Geruchsprobe eines Nagellack-Entferners im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe (Mayer et al., 
2002; Bartram, 2005). 
   Damit wird bestätigt, dass der durch andauernd erhöhte NF-κB-Konzentration bestimmte Mechanismus 
eine immunologische Grundaktivierung mit IFN-γ- und TH1-Dominanz auslöst, wie er auch für die 
chronischen Entzündungen bei rheumatoider Arthritis, Asthma bronchiale, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn 
und Arteriosklerose verantwortlich ist. Immunologische Helferzellen vom TH1-Typ vermitteln die zelluläre 
Immunantwort und aktivieren Makrophagen, sie sind damit der Schlüssel für die beobachtete chronische 
Allgemeinentzündung (Prang et al., 2003). Gleichzeitig wird die von Il-10 bestimmte Gegenreaktion 
praktisch außer Kraft gesetzt, die als negative Rückkopplung  eigentlich die Entzündungsreaktion 
vermindern und somit ein Überschießen vermeiden soll. Il-10 ist ein antientzündlich wirkendes Zytokin, das 
als Antagonist zu den proentzündlichen Zytokinen Ifn-γ,  Il-1, Il-6 u.a. gilt. IL-10 hemmt die Bildung der 
durch NF-κB aktivierten Entzündungs-Wirkstoffe TNF-α und IL-1ß und gilt somit als Antagonist der 
proinflammatorischen TH1-Zytokine.   Offenbar verschiebt sich unter dem Einfluss des oxidativen Stress die 
gesamte Reaktionslage des Immunsystems in Richtung auf die chronische Entzündung.  
  In einer anderen Studie war allerdings auch eine gleichzeitige Erhöhung der IL-10-Konzentration bei 
erhöhtem  IFN-γ bei einigen MCS-Patienten gefunden worden, offenbar als Folge  einer Aktivierung  eines 
TH-2-Mechanismus, bei dem TH2-Helferzellen die Antikörper-produzierenden B-Zellen aktivieren.  Die 
Autoren fassen diese Reaktion als  Gegenregulation zur Aktivierung der TH-1-Zellen auf (Prang et al., 
2003). Auch ist zu vermuten, dass sich die Menge des sekretierten Il-10 im Verlauf der chronischen 
Krankheit verändern kann: möglicherweise dominiert am Anfang, also nach Auslösung der MCS-
Mechanismen, noch die Gegenregulation durch Il-10, sodass die äußeren Symptome noch nicht erkennbar 
sind. Im weiteren Verlauf erschöpft sich der Il-10-Vorrat,  auch dessen Synthese kommt zum Stillstand, und 
die MCS-Symptome prägen sich dann aus. 
  Bestimmte Chemikalien wie Quecksilber-Ionen und die von Schimmelpilzen freigesetzten MVOCs 
(mikrobiologische flüchtige organische Verbindungen, Microbial Volatile Organic Carbons) verschieben das 
Verhältnis  IFN-γ zu IL-4 in Richtung auf eine TH2-regulierte Fehlregulation des Immun-Gleichgewichtes 
mit IL-4, IL-10-Dominanz  (Mayer, 2001). IL-4 gilt nämlich als das Zytokin, das die TH2-dominierte 
humorale Immunantwort mit Antikörperbildung fördert. Offenbar ist das Spektrum der gebildeten Zytokine 
abhängig von der Art der auslösenden Chemikalien, und es sind Varianten der  Entzündungsreaktionen und 
damit des  Krankheitsbildes zu erwarten. Möglicherweise hängt das nicht einheitliche Krankheitsbild von 
MCS damit zusammen.   Zukünftige Forschungen sind notwendig, um die Bedingungen der Zytokin-
Sekretion bei verschiedenen Typen von MCS-Patienten und  damit ein einheitliches Bild des sekretierten  
Zytokin-Musters genauer zu definieren. So muss z.B. geklärt werden, welchen Einfluss Allergien auf das 
Krankheitsgeschehen haben, und ob gleichzeitige allergische Reaktionen, bei denen eine TH-2-gesteuerte   
IgE-Synthese stattfindet, mit erhöhten Il-10-Werten zusammenhängen.  
   Damit Entzündungsreaktionen im ZNS nicht außer Kontrolle geraten, wird die Immunantwort durch 
negative Rückkopplung u.a. über Glucocorticoide (s.o.) sowie auch über Interferon-γ  selbst reguliert. Dabei 
hemmt das B7-H1-Oberflächenprotein von Antigen-präsentierenden Zellen – im Gehirn Mikrogliazellen und 
Astrozyten – die Aktivität von T-Helferzellen. Unter Wirkung von Interferon-γ wird auf den Mikrogliazellen 
das B7-H1-Protein stärker exprimiert. Es bindet an den Corezeptor PD1 von T-Helferzellen und kann deren 
Proliferation einschränken.  
  Bei überschießender Entzündungsreaktion hat dieser Corezeptor in Form von PD1 zusammen mit Ifn-γ 
offensichtlich eine hemmende Funktion, letztlich um in einer Feinregulation der Immunreaktion das Gehirn 
zu schützen. PD1-defekte Mäuse zeigen nämlich einen wesentlich stärkeren Krankheitsverlauf einer 
Enzephalomyelitis als Kontrolltiere  (Magnus et al., 2005). Diese Erkenntnisse sind z.B. für die Multiple 
Sklerose sowie für eine Reihe weiterer chronischer Entzündungskrankheiten im Gehirn, möglicherweise 
auch für MCS, von großer Bedeutung, da ein PD1-Defekt die Gegenregulation der Entzündungsprozesse 
auch bei MCS  verhindern würde. Interferon-γ hat nämlich nicht nur eine  entzündungsfördernde, sondern 
über die Rückkopplung auch eine entzündungshemmende Wirkung, die hier gestört wäre.  
 

 22



 
5.2.4. Folgewirkungen der freigesetzten Zytokine 
 
  Je nach Art der beteiligten Chemikalien ist von unterschiedlichen Mustern der Aktivierung von Zellen des 
Immunsystems (T-Lymphozyten, T-Helferzellen, Makrophagen, Granulozyten)  auszugehen, sodass auch 
unterschiedliche Zytokine nachweisbar sind: entweder handelt es sich um typische Zytokine der zellulären 
Immunreaktion, die von TH-1-Helferzellen gesteuert wird, oder um Zytokine der humoralen, d.h. 
Antikörper-gestützten Immunantwort, die von TH-2-Helferzellen aktiviert wird.  
  Die Zytokine IL-1 und IL-6 sollen eine Schlüsselrolle bei der Auslösung des chronischen Erschöpfungs- 
syndroms (CFS)  spielen (Schönfeld, 1993; Patarca, 2004).  IL-1, Il-6 und TNF-α gelangen unter Umgehung 
der Blut-Hirnschranke u.a. über das Organum vasculosum der Laminae terminales des Hypothalamus ins 
Gehirn und lösen dort folgende Wirkungen aus: 

 Einfluss auf den Schlaf (besonders durch Il-1 und TNF-α):  Förderung des Non-REM-Schlafs und der 
Slow-wave-Aktivität,  dosisabhängige Hemmung des REM-Schlafs, mit der Folge einer tagsüber 
andauernden Müdigkeit und eines Erschöpfungsgefühls;  

 Auslösung von Fieberschüben durch  Il-1-Wirkung direkt im Hypothalamus,  nachdem es dort die Blut-
Hirnschranke umgangen hat.  

 
Diese Wirkungen stehen in Zusammenhang mit den folgenden Effekten der Entzündungs-Zytokine: 
 

 Aktivierung der HHN-Achse (Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde), wobei u.a. das 
Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) gebildet wird (Elenkov et al., 2000).   Il-1 löst im Hypothalamus 
den auch den ACTH-releasing Factor aus, über den die Stressachse aktiviert wird (Patarca, 2001). 

 Aktivierung der Sympathicus-Aktivität  (Elenkov et al., 2000),  
 Il-1erhöht auch die Ausschüttung von Noradrenalin im Hypothalamus, mit der Folge, dass adrenerge 

Nerven in der Milz aktiviert werden. Offenbar handelt es sich hierbei um einen negativen 
Rückkopplungs-mechanismus, bei dem Noradrenalin schließlich die Aktivität von Immunzellen in der 
Milz hemmt (Elenkov et al., 2000).  

  Die von den Zellen des Immunsystems vermittelten Entzündungsreaktionen aktivieren also hormonale und 
neuronale Systeme der Stressreaktion in gleicher Weise, wie dies andere Stressreize tun.  Damit gibt es einen 
Signalweg vom Immunsystem zum Gehirn, das wiederum mit hormonalen und neuronalen Signalen 
antwortet (Abb. 4, S. 43). Chronische Entzündungen  erzeugen also eine Art Dauerstress im Organismus.  
Damit werden einerseits die Schlafstörungen bei CFS und MCS verständlich, andererseits ist damit auch die 
geringe Stresstoleranz von Patienten mit MCS und CFS zu erklären.  
   Nach Patarca (2001) sollen die Zytokine, die an der Aktivierung der Stressachse beteiligt sind, 
hauptsächlich  aus den Gliazellen im Gehirn  und nur zum Teil aus den Immunzellen der lymphatischen 
Organe stammen. Demnach ist  zu vermuten, dass Fremdstoffe bzw. reaktive Sauerstoffverbindungen auch 
in direktem Kontakt mit den Gliazellen  die Bildung der Zytokine und damit Entzündungen auslösen, und 
dies unter Umgehung der Blut-Hirn-Schranke (schwarzer Pfeil in Abb. 4, S. 41). Endgültige Klarheit über 
die Herkunft der Zytokine, die im Gehirn Krankheitssymptome bzw. letztlich die Chemikalien-
Überempfindlichkeit bewirken, müssen weitere Forschungen schaffen.   
    Die  aus der Aktivierung der HHN-Achse resultierende Kombination von Müdigkeit und Ruhelosigkeit ist 
typisch für Patienten mit chronischem Erschöpfungssyndrom (CFS), wie es auch als Begleitsymptom bei 
MCS vorkommt. Die   Symptome treten mit zeitlichen und individuell unterschiedlichen Ausprägungen auf 
und sind somit als Folge des Wechselspiels der schlaffördernden Wirkung des  IL-1 und der aktivierenden 
Rolle des CRH aufzufassen. Da auch der Sympathicus aktiviert wird und Adrenalin sogar im Hypothalamus 
ausgeschüttet wird, resultiert bei den Patienten offenbar eine komplexe Beeinflussung des Verhaltens, das 
den bei MCS-Patienten oft festgestellten neuropsychiatrischen Symptomen entspricht. Näheres zur Rolle der 
HHN-Achse bei MCS und CFS ist im Kapitel 5.3.,  „Einflüsse des Hormonsystems auf das Krankheitsbild“,  
ausgeführt.  
    Weiterhin gibt es Hinweise, dass Interferon-γ hemmend in den Metabolismus von Tryptophan eingreift, 
bei dem Serotonin und Melatonin gebildet werden. Ein verminderter Serotonin- und Melatonin-Spiegel wird 
mit Depressionen, einer Verminderung der psychischen Stabilität sowie mit einer Störung des Schlaf-Wach-
Rhythmus in Verbindung gebracht. Diese Symptome werden häufig bei MCS- und CFS-Patienten festgestellt 
(Bartram, 2005). Zusätzlich sei erwähnt, dass Melatonin auch  Antioxidans-Eigenschaften besitzt und bei 
einem Überangebot von ROS leicht oxidiert wird. Auch dadurch kann ein chronisch verminderter Melatonin-
Spiegel bei MCS-Patienten andauernde Schlafstörungen verursachen (Kudicke et al., 1996).  
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass die über NF-kB gesteuerten Entzündungsvorgänge, die 
ursprünglich den Sinn hatten, Viren und Bakterien abzuwehren, bei permanenter Schadstoffexposition eine 
andauernde  einseitige entzündliche Situation erzeugen, die mit den bekannten 
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Gegenregulationsmechanismen offenbar nicht mehr beherrscht werden kann. Diese Situation scheint 
unabhängig von der klassischen Dosis-Wirkungsbeziehung zu bestehen, mit der Schadstoffwirkungen 
toxikologisch charakterisiert werden (Bartram, 2005).  
 
5.2.5.  Weitere Folgereaktionen der ROS: Rückkopplungsmechanismen, Hitzeschock-Proteine und 
Apoptose 
 
      Erhöhte Mengen an ROS haben auch Auswirkungen bezüglich einer weiteren Rückkopplungshemmung 
des Entzündungsgeschehens: sie beeinflussen die Entgiftungsreaktionen der Phase II, an denen Glutathion 
als Substrat der Glutathion-Transferasen (GST) beteiligt ist. So wurde  im Gehirn von Ratten-Jungtieren ein 
Zusammenhang zwischen  der Zunahme von Lipid-Hydroperoxiden  mit gleichzeitiger Abnahme der 
Glutathion-Konzentration nach Exposition mit dem Pyrethroid Allethrin nachgewiesen (Gupta et al. 1999). 
Dies  ist durch eine  verstärkte Reaktion des reduzierenden Glutathions mit den Lipid-Hydroperoxiden zu 
erklären.  
   Die Abnahme des Glutathions (GSH) korreliert mit einer NF-κB-gesteuerten  Aktivierung der γ-Glutamyl-
Cystein-Synthetase (γ-GCS) und  einer nachfolgenden Steigerung der Glutathion-Synthese. Dies bedeutet, 
dass NF-κB die Glutathion-Synthese fördert, offenbar mit dem „Ziel“, ein Gleichgewicht zwischen den 
Entzündungsreaktionen und den Glutathion-vermittelten  antioxidativen Gegenreaktionen herzustellen. 
Chronische Aktivierung der NF-κB-/γ-GCS-Achse kann daher mit hohen Glutathion-Spiegeln  verbunden 
sein, sofern ausreichend Substrat (Cystein) für die GSH-Synthese zur Verfügung steht (Bieger, 2002). Je 
nach Stadium der Krankheit variieren also die Glutathion-Spiegel: am Anfang sind eher niedrige, in späteren 
Stadien eher höhere Konzentrationen zu erwarten, mit bislang nicht absehbaren Folgen für die 
Entgiftungsreaktionen der Phase II. Man kann vermuten, dass bei niedrigen Glutathion-Spiegeln im 
Anfangsstadium der Fremdstoff-Metabolismus der Phase II verzögert bzw. vermindert ist, und dass es als 
Folge zu einer stärkeren Anreicherung der Metaboliten aus der Phase I kommt, die wiederum als reaktive 
Sauerstoffverbindungen die Bildung von  NF-κB induzieren, mit den bekannten Folgen einer weiter 
verstärkten Entzündungsreaktion. Schließlich wird der erhöhte ROS-Spiegel mit einer verstärkten 
Glutathion-Synthese „in Schach gehalten“, solange wie das Substrat für die γ-GCS noch ausreicht. Bei 
Erschöpfung des Reservoirs an reduzierenden Verbindungen nützt auch die Aktivierung der γ-GCS-Bildung 
durch NF-κB nichts mehr, das Gleichgewicht verschiebt sich in Richtung chronischer Entzündung. Daraus 
folgt die Vermutung, dass es sich bei der Chemikalienüberempfindlichkeit der MCS-Patienten 
möglicherweise um die Folge dieses positiven Rückkopplungsmechanismus handelt.  
   Die ROS lösen auch die Bildung weiterer Faktoren aus, die am Krankheitsgeschehen möglicherweise 
beteiligt sind. Dazu gehören u.a. die  so genannten Hitzeschock-Proteine (HSP). Die Gruppe der HSP 60/65 
wird bevorzugt durch Schad- bzw. Fremdstoffe induziert und dient anscheinend als Schutzsystem. Bieger et 
al. (2002) konnten eine massive Steigerung der HSP-60-Expression in mononukleären Zellen des peripheren 
Blutes  bei Patienten mit MCS und anderen chronischen Multisystem-Krankheiten nachweisen.  
  Der durch Schadstoffe ausgelöste Oxidative Stress steht  außerdem in Verbindung mit den Signalwegen der 
Zelle, die zum programmierten Zelltod  (Apoptose) führen. Die Apoptose beruht auf einem genetisch 
gesteuerten Selbstmord-Programm der Zelle, das als Kettenreaktion von hintereinander geschalteten 
Proteinfaktoren abläuft (Alberts et al., 2004). Ein Selbstmord von Zellen ist notwendig, wenn ein 
Organismus bestimmte Zellen nach deren Vermehrung und Funktionserfüllung nicht mehr benötigt. Beispiel: 
Die  Lymphozyten des Immunsystems vermehren sich solange, bis ein Krankheitserreger erfolgreich 
bekämpft oder vernichtet ist. Danach sterben sie durch Apoptose ab bis auf einen Rest, der als 
„Gedächtniszellen“ in den Lymphknoten schlummert.  
   Viele akute und chronische entzündliche Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Arteriosklerose, 
Rheuma, Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, Bauchspeicheldrüsen-Insuffizienz, sind in ihrem Endstadium mit 
Apoptose verbunden. Erst kürzlich (nach 2000) haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Oxidative 
Stress in verschiedenen Geweben und Organen, z.B. in Gelenken, im Nervensystem, in der Leber  und in 
allen Organen mit entzündlichen Erkrankungen über einen der   Signalwege der Zelle unter bestimmten 
Bedingungen zur Apoptose führen kann.         
   Wesentliche Enzyme dieser Signalkaskade sind die sogenannten Caspasen, die aus inaktiven Vorstufen in 
aktive Formen überführt werden.  Oxidativer Stress aktiviert u.a.  einen Faktor namens „TAT“, der die 
Bildung eines Proteinkomplexes aus den Faktoren NFAT, NF-kB und AP-1 einleitet. Dieser Komplex führt 
zur Aktivierung von Genen auf der DNA, die das Rezeptorprotein CD95L ausprägen, das schließlich die 
Caspase-Kaskadenreaktion auslöst, die dann zur Apoptose führt (Alberts, et al., 2004; Krammer, 2005). 
  Entzündlich-degenerative Erkrankungen, die mit Gewebsnekrosen verbunden sind, können somit auch auf 
die Wirkung von Schad- oder Fremdstoffen, wie u.a. auch Arzneimittel und Chemotherapeutika, 
zurückgeführt werden. Inwieweit MCS mit degenerativen Abläufen im Nerven- und Immunsystem unter 
Beteiligung von Apoptose  zusammenhängt, muss noch geklärt werden, es erscheint aber plausibel.  
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5.2.6. Wirkungen auf Transportsysteme und Rezeptoren 
 
  Weitere Modellvorstellungen zur Entstehung von MCS beziehen sich auf Wirkungen von Fremdstoffen auf 
Rezeptoren von Zellmembranen. So stehen membranständige Transport-Proteine wie die sog. P-
Glykoproteine (PGP)  im Verdacht, zu den Ursachen von MCS zu gehören. PGP haben die Fähigkeit, in die 
Zelle gelangte toxische Stoffe wieder aus diesen hinaus zu transportieren. PGP wurden bei Chemotherapie-
resistenten Tumoren entdeckt, die einen ungewöhnlich hohen Gehalt an PGP in ihren Membranen besitzen. 
Dazu gehören auch die „Multidrug-Resistance Proteine“ (Mdr 1,2) in der Leber (Barth, 2005). Folglich 
transportieren diese Tumoren die Chemotheapeutika wieder aus dem Tumor hinaus und machen diesen 
Therapie-resistent.  
Man versuchte dann mit PGP-blockierenden Substanzen die Resistenz der Tumoren zu vermindern. Die 
Nebenwirkungen dieser Stoffe bewirkten Symptome ähnlich denen bei MCS. Man vermutet daher, dass 
MCS auf einer Blockade von PGP durch Umweltchemikalien beruhen könnte. Die Folge wäre, dass 
Schadstoffe nicht mehr aus den Zellen hinaus transportiert und dass dadurch die toxischen Effekte so 
verstärkt würden, dass sie bereits bei sehr geringen Expositionskonzentrationen auftreten.  Experten fordern 
daher, dass Umweltchemikalien wie PCP, PCB, Dioxin, 1,2-Dibromethan, sowie verschiedene Insektizide 
und Herbizide auf eine Blockade von PGP untersucht werden sollen ( Schwaier, 2003).  
  Weiterhin wird eine zentrale Rolle von N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren (NMDA-Rezeptoren) an 
Nervenzellen beim Mechanismus der Sensitivierung angenommen. So binden und aktivieren organische 
Lösungsmittel  die NMDA-Rezeptoren mit der Folge einer erhöhten Produktion von Stickoxiden und 
Peroxinitriten, die wiederum durch positive Rückkopplung die Empfindlichkeit der NMDA-Rezeptoren 
erhöhen (Pall, 2003). Es kommt bei Einwirkung von Lösungsmitteln zu einer fortschreitend erhöhten 
Empfindlichkeit der betroffenen Personen. Damit ist möglicherweise die Erniedrigung der 
Empfindlichkeitsschwelle bei MCS-Patienten um Zehnerpotenzen der Fremdstoff-Konzentrationen zu 
erklären.  
  Mit dem NMDA-Rezeptor steht eine vermehrte Bildung von Stickstoffmonoxid (NO), einem wichtigen 
Entzündungsmediator, in Zusammenhang (Pall, 2003).  Bei Multisystemerkrankungen einschließlich MCS 
und CFS werden nämlich erhöhte Parameter des NO-Stoffwechsels gemessen: Citrullin, Citrullin-gebundene 
Peptide und eine erhöhte NO-Konzentration in der Ausatmungsluft. Ob der NMDA-Rezeptor nach Bindung 
von Fremdstoffen die  induzierbare NO-Synthetase (iNOS) direkt oder indirekt induziert oder aktiviert, ist 
derzeit (2005) noch nicht geklärt. Folge ist jedoch, dass NO mit Superoxidradikalen, die Bestandteile der 
ROS sind, zu Peroxinitrit (ONOO) reagiert. Dieses ist ein starkes Oxidans, das  wichtige Enzymsysteme der 
Mitochondrien, insbesondere die Superoxid-Dirmutase (SOD), beeinflusst bzw. hemmt und damit den 
Atmungsstoffwechsel und Energiehaushalt vermindert. Erhöhte NO-Konzentrationen finden sich auch bei 
Infekten der Atemwege, Bronchitis, chronischen Lungenkrankheiten und Asthma. Pathologisch hohe NO-
Konzentrationen hemmen die Mitochondrien-Atmung, den Zitronensäurezyklus und die oxidative 
Phosphorylierung. Es kommt zu einem Energiemangelsyndrom oder einer sogenannten 
„Mitochondrienkrankheit“, gefolgt von Funktionsstörungen im Gehirn, Muskulatur, der Retina der Augen, 
Darmschleimhaut und Immunsystem. Damit werden Krankheitssymptome in Verbindung gebracht  wie 
„chronisches Erschöpfungssyndrom“, Enzephalopathien mit Hirnleistungsschwäche, Ataxien 
(Bewegungskoordinations-störungen), Myopathien, Störungen des Hormonsystems besonders der 
Schilddrüse, Sehstörungen, Störungen der Funktion der Bauchspeicheldrüse mit Neigung zu Durchfällen und 
auch die Multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit.  
  Typisch für das Energiemangelsyndrom ist (nach Kuklinski, 2005) eine den ganzen Tag über 
vorherrschende extreme Müdigkeit und kurzzeitiger komaartiger Tiefschlaf nach Mahlzeiten, verbunden mit 
unkontrolliertem Speichelfluss und starkem Schnarchen. Geistig-körperliche Belastungen führen zu schneller 
Erschöpfung und Muskelschwäche, die mit einer Lactazidose (Milchsäureanreicherung) verbunden ist. Die 
Lactat-Konzentration im Blut steigt bereits bei geringer Muskelarbeit deutlich an. Betroffene Personen sind 
bei physischen Belastungen leicht ermüdbar.    
   Da folglich die Glykolyse aerob abläuft, werden die Elektronen direkt auf den Sauerstoff ohne Beteiligung 
von NADH übertragen, sodass vermehrt Sauerstoffradikale und Superoxid entstehen. Folge: weitere 
gentoxische und entzündungsauslösende Reaktionen, z.B. Radikalkettenreaktionen mit ungesättigten 
Fettsäuren der Membranen.  
Das Peroxinitrit (ONOO)  oxidiert Vitamin C, Glutathion, ungesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Tocopherol, 
Lycopin und Coenzym Q 10 und verschiebt damit das Redox-Gleichgewicht der Zelle in Richtung auf  einen 
oxidativen Status (Pall, 2003; Kuklinski, 2005).  
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   NO hemmt außerdem den Abbau von Cholesterin zu Gallensäuren (speziell die 7α-Hydroxylase). Folge ist 
die Förderung eines zu hohen Cholesterinspiegels (Cholesterinämie) bei gleichzeitigem Gallensäuremangel. 
Dadurch wird die Fettverdauung gestört, auch fehlt die laxierende Wirkung  der Gallensäuren.  
  Peroxinitrit  reagiert mit aromatischen Aminosäuren zu Nitrosoverbindungen wie Nitroso-Tyrosin. Dadurch 
wird die Bildung von Schilddrüsenhormonen blockiert, was möglicherweise zu Hashimoto-Thyreoiditis 
führt. Nitro- und Nitrosotyrosin ist bei vielen chronisch entzündlichen Erkrankungen erhöht, wie 
Arteriosklerose, Multiple Sklerose, Amyotrophische Lateralsklerose, M. Parkinson. Auch Melatonin wird 
nitrosiert, sodass die Schlafregulation und die Tagesrhythmik betroffen ist (Kuklinski, 2005; Pall, 2000, 
2005).    
 
5.3. Einflüsse des Hormonsystems auf das Krankheitsbild 
 
  Es gibt offenbar auch einen Zusammenhang zwischen dem MCS-Krankheitsbild und hormonellen 
Störungen. Als Beispiel sei zunächst auf das Krankheitbild der Adipositas  eingegangen (Müller, 2003;  
Ajuwon, Spurlock, 2004). Bei MCS-Patienten, die eine Adipositas nach dem Auftreten von MCS entwickelt 
hatten, war  durchweg der Leptin-Gehalt im Serum pathologisch auf 27 bis 124 ng/l (Normwert 2-25 ng/l)  
und durchschnittlich 50,6 ng/l erhöht. Die meisten dieser Patienten zeigten nach Ausbruch von MCS eine 
rasch fortschreitende Zunahme des Körpergewichts trotz Einschränkung der Nahrungsaufnahme infolge von 
Überempfindlichkeitsreaktionen. Offenbar führte die erhöhte Leptin-Konzentration nicht zu einer  
Drosselung der Fetteinlagerung. Man vermutet daher eine Leptin-Resistenz des Sättigungszentrums im 
Hypothalamus, dessen Leptin-Rezeptoren normalerweise eine Abnahme des „Hungermelders“ Neuropeptid 
Y sowie einen Anstieg des Corticotropin-Releasing-Hormons (CRH) bewirken. Folge: Bei erhöhter 
Leptinmenge kommt es normalerweise zur Abnahme des Volumens der Fettzellen (Adipozyten) und der 
Körperfettmasse. Bei MCS-Patienten ist dies aber nicht der Fall.  
Vermutet wird eine Schädigung des Leptin-Rezeptors, wodurch dann die negative Rückkopplungsregulation 
über das Neuropeptid Y aufgehoben ist. Eine Schädigung des Rezeptors und damit des  gesamten 
Regelkreises durch Chemikalien konnte bereits nachgewiesen werden.  
  Zu den Nebenwirkungen des erhöhten Leptinspiegels gehört, dass vaskuläre Thrombosen gefördert werden, 
die mit einer Induktion der Bildung von Zelladhäsionsmolekülen verbunden ist, und dies insbesondere bei 
einer chronischen  Niedrigdosis-Belastung mit Schwermetallen.  
  Letztlich ist die Erhöhung des Leptinspiegels auf entzündlich fehlregulierte Regelkreise des Hormon- und 
Immunsystems bei MCS-Kranken zurückzuführen. Diese Annahme wird gestützt  durch die chemische 
Verwandtschaft des Leptins mit dem Tumor-Nekrose-Faktor (TNF), der zu einer wichtigen Gruppe von 
Regulationsfaktoren des Immunsystems bei verzögerten Entzündungsprozessen gehört (Müller, 2003).   
  Adipozyten bzw. Fettzellen scheiden neben Leptin nämlich auch TNF-α und das mit C1q verwandte 
Adiponektin aus, ferner auch vermehrt Zytokine  und Regulationsfaktoren wie NF-kB, TNF-α, IL-6 und IL-
15,  die Entzündungen verstärken . Fettzellen lassen sich wie die Immunzellen durch Ifn-γ dazu aktivieren, 
noch mehr IL-15 zu bilden. IL-15 regt in den Fettzellen den Fettabbau an, um Energie für die akute Phase 
der Entzündungsreaktion bereitzustellen. Fettzellen erweisen sich damit als funktionell verwandt zu den 
Immunzellen, die Entzündungen verstärken. TNF-α, IL-6 und das Protein „Resistin“ fördern ferner die 
Insulin-Resistenz  von Muskel- und Fettzellen der Diabetes-Patienten, die als Folge weniger Glukose aus 
dem Blut aufnehmen. Es gibt also einen engen Zusammenhang beim molekularen Pathomechanismus 
zwischen MCS, Diabetes und Adipositas.  (Müller, 2003;  Ajuwon, Spurlock, 2004).  
   Eine weitere Rolle für das Krankheitsgeschehen spielt offenbar die Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennieren-Achse, die besonders auch im Zusammenhang mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom 
(CFS) und Stressreaktionen  untersucht wird.  
  Niedrige Konzentrationen von Luftschadstoffen wie Formaldehyd führten bei Mäusen zu einer 
dosisabhängigen Aktivierung von Zellen im Hypothalamus, die den Corticotropin-Releasing-Factor (CRF) 
produzieren, sowie ebenfalls zur Aktivierung von ACTH-produzierenden Zellen der Hypophyse. Wenn die 
Mäuse zusätzlich eine experimentelle Ovalbumin-Allergie hatten, lag die Wirkungskonzentration des 
Formaldehyds noch niedriger (Sari et al., 2004). Diese Ergebnisse deuten auf eine Aktivierung der 
Stresshormonachse durch Umweltschadstoffe hin, an deren Auslösung  nach dem Modell der neurogenen 
Entzündung periphere sensorische Nerven sowie das Limbische System beteiligt sind. Außerdem wirken 
bereits vorher erworbene Allergien offenbar synergistisch auf die Ausprägung der mit MCS verbundenen 
Stresssymptome.  
  Das Limbische System ist über den Hypothalamus mit der Stresshormon-Achse verbunden, die beim 
Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) im Hypothalamus beginnt und über  das Adreno-corticotrope 
Hormon (ACTH) der Hypophyse bis zum Cortisol der Nebennierenrinde verläuft (siehe Abb. 4, S. 43). Bei 
Depressionspatienten wird ebenfalls ein erhöhter Spiegel von CRH, ACTH und Cortisol festgestellt. 
Depressionen sind häufig Begleitsymptome von MCS und CFS (Chronic Fatigue Syndrome). Als Ursache 
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wird ein Versagen der Rückkopplungsschleife diskutiert, bei der ein erhöhter Cortisolspiegel die CRH- und 
ACTH-Ausschüttung nicht wieder absenkt. Folge: die andauernd vermehrte CRH-Ausschüttung erzeugt 
Dauerstress, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, und damit die langfristige und andauernde Ausprägung eines 
chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS) (BMBF 2001). Unklar ist derzeit noch, worauf dieses Versagen 
der Rückkopplungsschleife beruht, möglich scheint eine Schädigung von Cortisolrezeptoren im 
Hypothalamus durch Fremdstoffe.   
  Bei CFS-Patienten wurde ein erhöhter Interleukin-1-Gehalt (IL-1) im Blut gefunden , der – unter 
Umgehung der Blut-Hirn-Schranke – im Hypothalamus Fieber und eine Freisetzung des 
Adrenocorticotropen Hormon-Releasing-Faktors (ACTH-RF)  auslösen kann. Folge ist die Ausschüttung der 
Hormone ACTH und Cortisol. (Patarca, 2001). Unter Berücksichtigung des Modells der neurogenen 
Entzündung (s.o.) kann damit ein Signalweg von der Auslösung durch Chemikalien an Chemorezeptoren  bis 
zu den stressartigen Krankheitssymptomen formuliert werden:  
 
Bindung von Fremd- und Schadstoffen an Chemorezeptoren der C-Fasern                    Reiz im olfaktorisch-
limbischen System                  Bildung und Freisetzung von Neuropeptiden, darunter der Schmerz-
Transmitter „Substanz-P“ (SP)                  Aktivierung von Immunzellen                    Freisetzung von 
Interleukinen  (Il-1,2,6) 
                 Aktivierung der Stresshormon-Achse im Hypothalamus mit Freisetzung von CRH, ACTH, 
Cortisol  
                       Stressartige Symptome bei MCS und CFS-Patienten: Erschöpfung, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, 
Unruhe, Nervosität.  
 
  Es gibt auch eine Wechselwirkung zwischen den bei Stress-Situationen gebildeten Catecholamin-
Hormonen (Adrenalin, Noradrenalin) und der Entzündungsreaktion, die durch reaktive Sauerstoff-
Verbindungen (ROS) über den Transktiptionsfaktor NF-kB ausgelöst wird: Adrenalin und Noradrenalin 
hemmen zwar die die spezifische zelluläre, also auf Th1-Helferzellen gestützte Immunreaktion (Elenkov et 
al., 1996), aktivieren jedoch die unspezifische Entzündungsreaktion über NF-kB mit der Bildung von TNF-
α, Il-1, Il-6, IFN-γ sowie u.a. der Stickstoffmonoxid-Synthetasen (iNOS) (Mayer, 2003). Die iNOS sind 
Enzyme, die Stickstoffmonoxid (NO) bilden, welches mit Superoxidradikalen zu hochtoxischem Peroxinitrit 
reagiert. Peroxinitrit wird als einer der  
wesentlichen Ursachenfaktoren für die Symptome bei MCS, CFS und Fibromyalgie  betrachtet (Pall, 2001). 
Man kann also eine Wirkungskette von den Folgen der Stressreaktion bis zur Ausprägung von MCS/CFS 
ziehen, die dann um so effektiver ist, je mehr Schad- oder Fremdstoffe über ROS und NF-kB in das 
Entzündungsgeschehen eingreifen. Personen, die häufigen Stresssituationen ausgesetzt sind, reagieren 
demnach empfindlicher auf Schadstoffe, und sind umgekehrt gegen Stress umso empfindlicher, je höher die 
Schadstoffbelastung ist.  
   Ein weiterer Effekt verstärkt das Entzündungsgeschehen: Das Stresshormon Cortisol hemmt eigentlich wie 
Noradrenalin die spezifische zelluläre Immunantwort, die von den TH1-Helferzellen gesteuert wird. Nun ist 
aber bekannt, dass Schadstoffe wie z.B. das Schwermetall Quecksilber (als Hg++-Ion) über das 
Hypothalamus-Hormon CRH die Stressachse (ACHT, Cortisol) anhaltend aktivieren. Der dauerhaft erhöhte 
Cortisolspiegel erschöpft sich nach einiger Zeit mit der Folge, dass die Hemmwirkung des Cortisols 
gegenüber der NF-kB-bedingten Entzündungskaskade wegfällt und eine ungebremste und überschießende 
TH1-Immunantwort mit hoher IFN-γ-Produktion ausgelöst wird. Somit können die aus den Schadstoffen 
gebildeten Reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) ungebremst aktiv werden und die antioxidativen 
Schutzsysteme (Cystein, Glutathion) erschöpfen (Mayer, 2002). Die gesamte Balance des neuro-endokrino-
immunologischen Gleichgewichtes ist gestört, der pathologische Entzündungsprozess schreitet voran und 
erhöht die Sensibilisierung gegenüber weiteren Stressreizen, zu denen auch Fremdstoffe zu zählen sind. 
Damit ist der scheinbare Widerspruch zwischen einer erhöhten Cortisol-Ausscheidung nach Stressachsen-
Aktivierung und der folgenden chronischen Entzündungsreaktion bei MCS auflösbar.  
   Die dauerhafte Aktivierung der Stressachse bei chronischen Entzündungskrankheiten müsste auch mit 
einem erhöhten Spiegel von Adrenalin und Noradrenalin verbunden sein. Beide Catecholamine hemmen die 
Produktion von Interleukin-12 (Il-12) durch verschiedene Immunzellen. Il-12 wiederum ist ein starker 
Aktivator der über Th1-Helferzellen gesteuerten zellulären Immunantwort durch Makrophagen und 
zytotoxische T-Zellen (Elenkov et al., 1996). Il-12 aktiviert stark die Interferon-γ-Produktion und hemmt 
gleichzeitig die über B-Lymphozyten vermittelte und Th-2-gesteuerte Immunabwehr durch Antikörper. Die 
Catecholamine Adrenalin und Noradrenalin hemmen die Il-12-Bildung und verschieben somit die Th1/Th2-
Balance der Immunreaktion in Richtung auf  Th2-Reaktionen bei gleichzeitiger Hemmung entzündlicher 
Th1-Reaktionen. Folge ist auch eine verminderte IFN-γ- , Il-1- und TNF-α-Produktion (Nakamura et 
al.,1998).  Daher müsste bei MCS die Entzündungsreaktion über die Stressachse gehemmt werden. Dies ist 
aber nicht der Fall. Bei MCS-Patienten ist nämlich  gerade der Ifn-γ-, Il-1- und TNF-α-Spiegel erhöht bei 
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gleichzeitig aktivierter Stressachse.  Dieser Widerspruch kann nur dadurch erklärt werden, dass die 
berichteten Adrenalin- und Noradrenalin-Effekte auf das Immunsystem  sich auf kurzzeitige In-vivo- und In-
vitro-Befunde  mit Versuchstieren bzw. Blutzellkulturen beziehen, während bei MCS-Patienten  
Langzeiteffekte mit Erschöpfung der Adrenalin- und Noradrenalin-Pools nach Dauererregung des 
Sympathicus und der hormonalen Stressachse anzunehmen sind. Folglich müssten die Catecholaminspiegel 
bei MCS-Patienten langfristig erniedrigt sein, was noch experimentell zu prüfen ist.  Hinzu kommen 
Befunde über Wirkungen von Noradrenalin auf α2- und ß-Adrenorezeptoren, die eine lokale Aktivierung der 
TNF-α- bzw. Il-8-Produktion zur Folge haben. Beide Wirkstoffe fördern Entzündungs- und 
Schmerzvorgänge, Il-8 besonders die von Neutrophilen Granulozyten bewirkten Entzündungsreaktionen 
(Elenkov et al., 2000, S. 618). Die Wechselwirkungen zwischen den Stresshormonen und dem Immunsystem 
gestalten sich somit vielschichtig in einem noch nicht völlig durchschauten Regelsystem. Tatsache bleibt 
aber, dass neben den lymphoiden Organen in fast  allen Geweben und Organen enge Verbindungen zwischen 
den Zellen des Immunsystems und sympathischen, Catecholamin-sekretierenden Nervenfasern bestehen, die 
auf enge Wechselwirkungen zwischen beiden Systemen hinweisen (Elenkov, 2000) .  
   Eine weitere wichtige Rolle bei der Ausprägung von MCS-Symptomen kommt vermutlich dem Dopamin 
zu.  Dopamin fördert nämlich die synaptische Übertragung von Erregungen zwischen olfaktorischen 
Rezeptor-Nervenfasern und den Nervenzellen im Riechhirn (Bulbus olfactorius) durch präsynaptische 
Verstärkung an D2-Rezeptoren. Nach Aktivierung der Stressachse werden auch vermehrt dopaminerge 
Nervenzellen im Gehirn aktiviert. Somit gibt es eine Verbindung zwischen der  Aktivierung der Stressachse 
und einer Herabsenkung der Geruchsschwelle bei MCS, die durch Dopamin vermittelt wird (Georgellis et 
al., 2003; Coronas et al., 1999;  Berkowicz, Trombley, 2000). Gleichzeitig  sinkt der Plasmaspiegel von 
Prolactin während der Dauer der Geruchsstoff-Exposition. Dies deutet auf die bekannte Hemmwirkung von 
Dopamin auf die Prolaktin-Ausschüttung hin (Georgellis et al., 2003; Freeman et al., 2000).  Damit erscheint 
es möglich, dass Fremd- und Schadstoffe indirekt über die Stressachse und Dopamin einen hemmenden 
Einfluss auf die Milchbildung bei Frauen haben können. Es bleibt zu untersuchen, ob bei weiblichen MCS-
Patienten die Aufzucht der Säuglinge durch das Stillen beeinträchtigt ist.    
  Sauerstoffradikal-Verbindungen (ROS) stehen offenbar auch in Zusammenhang mit der Auslösung von 
Symptomen, die mit einer Störung des Tag-Nacht-Rhythmus und des nächtlichen Schlafs verbunden sind, 
und die auch Merkmale des  Chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS)  darstellen. Das Zirbeldrüsen-
Hormon Melatonin, das  den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, wirkt auch als Radikalfänger, da es 
ausgesprochene antioxidative Eigenschaften besitzt. Wenn als Folge des Fremdstoff-Metabolismus vermehrt 
Radikale gebildet werden,  reagieren diese oxidierend mit Melatonin, sodass dadurch  die Melatonin-
Konzentration im Blut sinkt. Die für einen gesunden Schlaf  in der Nacht erforderliche hohe Melatonin-
Konzentration wird nicht erreicht. Schwere Schlafstörungen und andauernde Erschöpfungszustände  sollen 
dann die Folge sein (Reiter, 1998).  
  Melatonin hat auch Wirkungen auf das Immunsystem: Lymphozyten, Granulozyten, Milz- und 
Thymuszellen weisen Melatonin-Rezeptoren auf. Melatonin stellt die Aktivität der T-Helferzellen und die 
Produktion von Il-2 nach Immunsuppression wieder her bzw. erhöht deren Aktivitäten (Kudicke, S., et al., 
1996). Ein Melatoninmangel, der als Folge der Wirkung von ROS sowie auch einer Hemmung des 
Tryptophan- und Serotonin-Stoffwechsels eintreten kann, ist offenbar wesentlich an einer gestörten Balance 
des Immunsystems sowie auch an den Begleitsymptomen von MCS, wie Schlafstörungen und Depressionen, 
beteiligt (Bartram, 2005).  
  Fazit: Schad- oder Fremdstoffe können zusammen mit anderen Zivilisationseinflüssen wie 
Bewegungsmangel, Arbeits- und Sozialstress und psychischen Belastungen eine nachhaltige Störung des 
Hormon-Gleichgewichts bewirken, mit pathologischen Folgen wie chronischen Entzündungs- und 
Autoimmunkrankheiten.  
  Das Krankheitsbild MCS erweist sich somit  – neben einer Reihe weiterer chronischer 
Entzündungskrankheiten -   als eine Störung eines empfindlichen Regulationssystems, das eine 
neurologische, immunologische und endokrinologische Komponente besitzt. Man spricht hier auch von einer 
Störung der  Neuroendokrino-Immunsystem-Balance (Mayer, Bieger, 2003). Da alle beteiligten Systeme 
bei ihren Signalketten Verstärkungseffekte aufweisen, ist die empfindliche Antwort dieser Systeme auf 
minimalste Konzentrationen von Fremdchemikalien bei MCS plausibel (siehe Kapitel 5.6.).  
 
 
5.4. Genetische Aspekte: Gibt es eine Veranlagung für MCS? 
 
  Wiederholt wird von familiär gehäuften Fällen von MCS berichtet, aber es gibt offenbar noch keine 
systematischen epidemiologischen oder statistischen Untersuchungen über eine Korrelation der MCS-
Häufigkeit  mit bestimmten genetischen Markern in der Bevölkerung (Eggermann et al., 2003). Andererseits 
liegen schon seit längerer Zeit Hinweise für  angeborene unterschiedlich ausgeprägte Empfindlichkeiten 
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gegenüber Fremdstoff-Expositionen vor. So unterliegt der Fremdstoffmetabolismus starken individuellen 
Unterschieden, die auf zahlreichen genetischen Polymorphismen für die vielen fremdstoffmetabolisierenden 
Enzyme beruhen (Arand, Oesch, 2004; Hengstler, 2005).   Studien des GSF-Instituts für Epidemiologie 
haben beispielsweise gezeigt, dass eine kleine Bevölkerungsgruppe auf Luftschadstoffe sehr viel anfälliger 
und empfindlicher reagiert als der große Rest der Bevölkerung (GSF (a), 2005).   
   Die Empfindlichkeit gegenüber Fremdstoffen hängt offenbar stark von der Aktivität der Enzyme des 
Entgiftungssystems bzw. des Fremdstoff-Metabolismus ab. Die Aktivität und die Bildungsrate dieser 
Enzyme wiederum sind genetisch festgelegt. Reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS), die als Metaboliten 
bei der Phase I der Entgiftung entstehen,  werden in der Phase II des Fremdstoff-Metabolismus durch 
Konjugation mit reduzierenden Verbindungen wie z.B. Glutathion oder Glucuronsäure „unschädlich“ 
gemacht, d.h. in einen Zustand gebracht, in dem sie von Niere ausgeschieden werden können. Die Zelle 
besitzt zu diesem Zweck Enzyme wie z.B. Glutathion-S-Transferasen (GST), die eine Verknüpfung 
zwischen den ROS und Glutathion herstellen. Eine hohe Aktivität der GST-Enzyme spricht für eine 
effiziente Konjugation und schnelle Entgiftung von Fremdstoffen, zu denen auch die wichtigsten 
Umweltgifte wie PCB, PCDD/PCDF, Quecksilber, Formaldehyd u.a. gehören. Es gibt  7 verschiedene 
Klassen von GST-Enzymen bei Säugetieren (GSTA, GSTM, GSTP, GSTT, GSTS, GSTK, GSTZ), die nach 
Substratspezifität, immunologischen Merkmalen, Protein- und DNA-Sequenz unterschieden werden (Arand, 
Oesch, 2004, S. 107f.). So besitzen GSTA-Enzyme neben der Spezifität für die Glutathion-Konjugation auch 
eine Glutathion-Peroxidase-Aktivität gegenüber organischen Hydroperoxiden, die Bestandteile der ROS 
sind. GSTA-Enzyme in der Haut bauen Lipid-Peroxide ab, die als Folge von UV-Bestrahlung oder auch 
Einwirkung von Ozon entstanden sind; sie schützen somit die Zellen vor dem oxidativen Stress beim 
Sonnenbrand der Haut oder durch Einwirkung von Ozon in den Lungengeweben (Seidegard, J., Ekström G. 
1997).  
  Fabig fand bei MCS-Patienten eine deutliche Verminderng  der Aktivität  von GSTT1, einem der 
wichtigsten GST-Enzyme (Fabig, 1998). Demnach könnte MCS mit einer spezifischen genetischen oder 
erworbenen Störung des Fremdstoffmetabolismus korreliert sein. Da immer mehr Polymorphismen 
(genetische Defekte) bei den Enzymen der Phase II gefunden werden, scheint eine genetische Veranlagung  
für die Ausprägung von MCS eine gewisse Rolle zu spielen. So bilden nur 40 bis 60% der Bevölkerung das 
Enzym GSTM1,  einen wesentlichen Faktor für die Empfindlichkeit gegenüber toxischen Wirkungen von 
Fremdstoffen. Beispielsweise reagiert GSTM1 mit den Epoxid-Metaboliten von Polyzyklischen 
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die beträchtliches mutagenes und krebserregendes Potential 
besitzen. Ein genetischer Defekt für GSTM1 steht in Zusammenhang mit erhöhter Häufigkeit von DNA-
Schäden, die zu Krebs und Missbildungen führen können  (Seidegard, J., Pero, J.W., 1985).  Ein weiteres 
Entgiftungsenzym,  GSTT1, schützt Lymphozyten vor Chromosomenbrüchen, die von Halogenmethanen 
und Ethylenoxid verursacht werden. Genetische GSTT1-Defekte kommen bei 30 bis 40% der Bevölkerung 
vor (Peter et al., 1989), sodass bei diesen Betroffenen mit einer erhöhten Anfälligkeit für Krebs und anderen 
chronischen Giftwirkungen nach Exposition zu Halogenmethanen zu rechnen ist. Insgesamt gibt es  starke 
Variationen bei den GST-Enzymaktivitäten zwischen einzelnen Individuen, was die These von der 
ausgeprägten genetischen Veranlagung einer Chemikalien-Empfindlichkeit stützt (Seidegard, J., Ekström G., 
1997).  
  Individuell unterschiedliche genetische Faktoren scheinen tatsächlich an der Pathogenese von Krankheiten 
beteiligt zu sein, und  genetische Varianten verschiedener Enzyme sind möglicherweise für die Chemikalien-
Sensitivität (MCS) verantwortlich (Schnackenberg, Fabig, 2005). Die Autoren fanden heraus, dass die 
individuell empfundene Chemikaliensensitivität deutlich erhöht war, wenn mindestens 2 verschiedene 
Defektmutationen in Genen für die Phase II des Entgiftungssystems (GSTT1-, GSTM1-Deletion, langsame 
N-Acetylierung) vorlagen. Umgekehrt war die individuell empfundene Chemikaliensensitivität am 
geringsten, wenn die befragten Personen beide intakten GST-Gene tragen und gleichzeitig Schnellacetylierer 
sind. Dies führte zu dem Schluss, dass der Metabolismus von Chemikalien über N-Acetylierung und 
Glutathion-Konjugation offenbar zu einer niedrigeren Chemikaliensensitivität führt, sodass die betroffenen 
Personen sich durch Umweltchemikalien am wenigsten belastet fühlen (Schnackenberg, Fabig, 2005). 
  Auch Polymorphismen von Enzymen der Phase I des Entgiftungssystems können bei der Ausprägung von 
Umweltkrankheiten eine Rolle spielen. In einer Fall-Kontroll-Studie (McKeown-Eyssen et al. , 2004) 
wurden  signifikante Unterschiede bei den Genotyp-Verteilungen für die Cytochrom-P450-Oxigenase CYP 
2D6 (P = 0,02) und  N-Acetyltransferase 2 (NAT2) (P = 0,03) bei MCS-Patienten im Vergleich zur 
Kontrollgruppe gefunden. Danach hatten die MCS-Patienten einen signifikant höheren Anteil an Trägern 
einer Kombination aus homocygot hochaktiven Genotypen von CYP 2D6 und NAT2.  Heterozygote Träger 
der CYP2D6-Allele hatten ein mittleres Risiko für MCS, was auf einen Dosiseffekt der Genprodukte 
hindeutet. Patienten mit homozygot hochaktiven Genotypen für beide Gene, CYP2D6 und NAT2, hatten ein 
18,7-fach erhöhtes Risiko für MCS, was auf eine kooperative Vervielfachung des MCS-Risikos durch die 
Aktivformen beider  Gene hindeutet.    Die Wissenschaftler folgern, dass hochaktive NAT2-Allele eine 
schnelle Acetylierung bei Arylaminen und somit eine toxische Aktivierung dieser Verbindungen bewirken, 
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die dadurch zu proteinbindenden Metaboliten umgewandelt werden. CYP2D6 ist möglicherweise am 
Metabolismus von Stoffen beteiligt, die im ZNS wirken, wie z.B.  Neurotransmitter und Neurosteroide. Auch 
eine Aktivierung verschiedener Neurotoxine wird diskutiert. Darüber hinaus kooperieren beide Enzyme sehr 
wahrscheinlich bei ihrer Wirkung auf den Metabolismus von Fremdstoffen mit dem Ergebnis, dass die 
chronischen Krankheitsprozesse bei MCS verstärkt werden (McKeown-Eyssen,  et al. , 2004).  
  Zusammenfassend zeigen die zitierten Befunde, dass von einer  gewissen genetischen Disposition für MCS 
auszugehen ist. Eine genetische Disposition, die auf Polymorphismen von Genen für den Fremdstoff-
Metabolismus beruht, weist  darauf hin, dass der Fremdstoffmetabolismus mit beiden Phasen bei der 
Ausprägung des Krankheitsbildes MCS eine Rolle spielt, und dass letztlich Fremdstoffe und ihre 
Metaboliten  daran beteiligt sind.  
 
 
5.5. Zur Rolle des Immunsystems 
 
  Die Symptome der Überempfindlichkeit gegenüber Chemikalien hatten für längere Zeit zur Annahme 
geführt, dass eine allergische Reaktionslage mit einer spezifischen Aktivierung des Immunsystems vorliege. 
Genauere laboranalytische Untersuchungen hatten aber ergeben, dass bei MCS-Patienten weder spezifische 
Antikörper gegen Chemikalien-Antigene noch spezifisch reagierende Lymphozyten nachzuweisen waren. 
Auch sind  in der Regel keine Allergie-typischen Freisetzungen von  Entzündungswirkstoffen wie Histamin 
und Serotonin festzustellen (Meggs, 1993; Maschewsky, 1996; Sandler, 1993).  
  Dennoch spielt das Immunsystem bei der Ausprägung der Krankheitssymptome eine wesentliche Rolle. 
Man muss dabei unterscheiden zwischen Fremdstoffwirkungen auf das Immunsystem mit den daraus 
resultierenden Krankheitssymptomen und den Wirkungen, die  durch das Immunsystem vermittelt werden, 
und die zu den Erscheinungsformen des MCS-Krankheitsbildes, wie z.B. Entzündungsreaktionen, führen.   
 
 
5.5.1.  Wirkungen auf  das Immunsystem 
 
   Bei einigen der von Baines  et al. (2004) untersuchten MCS-Patienten  waren die Konzentrationen 
verschiedener Fremdstoffe im Serum wie z.B. Chloroform  signifikant gegenüber den Kontrollpersonen 
erhöht. Daraus wurde geschlossen, dass  eine direkte toxische Fremdstoffwirkung auf Immunzellen 
zumindest bei einem Teil der MCS-Patienten in Frage kommen könnte, wobei die Funktion einiger Typen 
von Immunzellen wie T-Helferzellen, zytotoxische T-Zellen, B-Zellen und Makrophagen möglicherweise 
beeinträchtigt  ist  (Baines et al., 2004). Veränderungen bei verschiedenen T-Zell-Populationen wurden 
tatsächlich nachgewiesen: So  war z.B.  die Zahl der CD4-T-Zellen erhöht, und die der CD8-T-Zellen und 
verschiedener  inflammatorischer Zellen (Granulozyten)  erniedrigt (Lebowitz, 1995).  Aktivierte CD8-T-
Zellen geben das Interleukin-10 ab , das als Antagonist der entzündungsauslösenden TH1-Zytokine (Ifn-γ, Il-
12) gilt . Bei einem CD-8-Zell-Mangel  und gleichzeitiger Erhöhung der T-Zellen, die eine zelluläre 
entzündliche Immunreaktion bewirken (CD4-Zellen),  wird dann verständlich, warum bei MCS die 
entzündlichen Reaktionen vorherrschen. 
   Die Wirkungen von Fremdstoffen auf das Immunsystem  sind stark von der Art der Stoffe abhängig, denen 
die Patienten exponiert sind oder waren. So waren als Folge einer PCB-Belastung  Defekte bei T-
Lymphozyten, insbesondere eine Verminderung der Suppressor-T-Zellen verbunden mit einer Erhöhung der 
Allergie-Anrikörper IgE , ferner  niedrigere Gamma-Interferon-Spiegel sowie Interleukin-4-Spiegel 
nachzuweisen (Daniel et al., 2001). Folge: Erhöhte Prävalenz-Raten bei allen Infektionskrankheiten, wie 
Erkältungen, Virus- und   Bakterien-Infektionen.   Ferner: Bei PCB-Belastungen mit den höher chlorierten 
PCB-Kongeneren Nr. 138, 153 und 180  wurde eine Erhöhung der Konzentration von Autoantikörpern 
festgestellt (Huber, 2002).  Die Wirkungen von Fremdstoffen auf das Immunsystem sind offenbar vielfältig 
und unterschiedlich, sie zeigen noch kein einheitliches Bild.  
 
 
5.5.2. Wirkungen durch das Immunsystem beim Pathomechanismus von MCS 
 
  Bei MCS-Patienten wird das Immunsystem in der Regel unspezifisch aktiviert, nachdem  Fremdstoffe im 
Verlauf ihres  Metabolismus Signalketten zur Bildung verschiedener Zytokine aktiviert haben, wie oben im 
Kapitel zur chemischen Entzündung ausführlich dargestellt wurde.  Die Folge ist die Synthese und 
Freisetzung einer Reihe von Zytokinen  und Entzündungs-Mediatoren (Mayer, Bieger, 2003). Sowohl  nach 
dem  Modell der neurogenen als auch der chemischen Entzündung  ist die Aktivierung des Immunsystems  
eine unspezifische Folgereaktion der Ereigniskette des MCS-Pathomechanismus.  Es handelt sich also nicht 
um eine allergische Reaktion, bei der spezifisch mit den auslösenden Antigenen reagierende Antikörper oder 
T-Lymphozyten gebildet werden. MCS ist somit nicht zu den Allergien im engeren Sinne zu zählen.  Unklar 
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bleibt allerdings, ob die in verschiedenen  Studien beschriebenen Verminderungen von Lymphozytenzahlen 
in Korrelation mit der MCS-Symptomatik auf primäre oder sekundäre Fremdstoffwirkungen zurückzuführen 
sind. 
   Nach den bereits auf  in Kapitel 5.2. (S. 15f.) dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird das 
Krankheitsbild von MCS durch einen Signalweg ausgeprägt, der u.a. von  den reaktiven 
Sauerstoffverbindungen des Fremdstoff-Metabolismus  ausgeht (MCS-Modell der „chemischen 
Entzündung“) und unspezifisch über verschiedene Zellen des Immunsystems zu einer chronischen 
Entzündung führt (Mayer et al., 2002). Dabei lösen die reaktiven Sauerstoffverbindungen, darunter auch 
Peroxi-Radikale, in den T-Lymphozyten, besonders den TH1-Zellen,  und in den natürlichen Killerzellen 
(NK-Zellen) des Immunsystems durch Vermittlung des Transkriptionsfaktors NF-kB die Bildung von 
entzündungsfördernden Zytokinen, insbesondere von Interferon-γ (Ifn-γ) aus (Lawrence, 2001, Pall, 2001).  
Diese Zytokine verstärken daraufhin die über andere Immunzellen (Makrophagen, T-Lymphozyten) 
vermittelten chronischen Entzündungsprozesse. Gleichzeitig ist das Verhältnis von CD4-T-Helferzellen zu 
CD8-T-Supressorzellen  zu Gunsten  CD4 verschoben, und es herrscht ein regelrechter Mangel an CD8-
Zellen. Damit ist deren entzündungshemmende Funktion stark eingeschränkt, das Gleichgewicht ist in 
Richtung chronischer Entzündungsprozesse verschoben.  
   Interferon-γ aktiviert insbesondere die neutrophilen Granulozyten, d.h. weiße Blutkörperchen, die als die 
zentralen Zellen des Entzündungsgeschehens gelten, und ferner auch Monozyten und Eosinophile. Als Folge 
ihrer Aktivierung scheiden diese weitere Entzündungswirkstoffe wie Komplement-Enzyme, Interleukine und 
Prostaglandine aus, die an der Ausprägung der chronischen Entzündung beteiligt sind. Es kommt zu 
vermehrter Bildung von reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) wie Peroxiden und Wasserstoff-
Superoxid. Diese wiederum verbrauchen die körpereigenen Antioxidantien wie Glutathion, Vitamin C und 
E, Coenzym Q10, Acetylcystein, und α-Liponsäure. (Rea 1992, 1994,1996, 1997). Offenbar zeigen die 
ursprünglich beim Fremdstoffmetabolismus gebildeten ROS eine positive Rückkopplungswirkung, die zu 
einer weiteren Bildung von ROS im Immunsystem und damit  letztlich zu einer weiteren Verstärkung der 
Entzündungsreaktion führt.  
   Die bei MCS freigesetzten Zytokine entsprechen dem Muster der TH1-vermittelten zellulären 
Immunreaktionen, wie sie auch bei der Typ-IV-Allergie zu finden sind: Freisetzung von IL-1, Proliferation 
von T-Helferzellen, Freisetzung von IL-2 und Ifn-γ. Dennoch liegt hier kein allergischer Mechanismus vor, 
weil die spezifische Auslösungsphase über Antikörper oder antigenspezifische Lymphozyten fehlt.   
  Das Immunsystem ist also wesentlich am ausführenden Pathomechanismus von MCS beteiligt, es ist 
gewissermaßen der „Handlanger“ bei der Ausprägung der entzündlichen Krankheitssymptome, nachdem 
bereits die Auslösungsreaktionen über den Fremdstoffmetabolismus sowie durch das Nervensystem über die 
Substanz P abgelaufen sind.  
 
5.6.  Verstärkungsmechanismen des Immun-, Hormon- und Nervensystems setzen die 
Empfindlichkeitsschwelle für Fremdstoffe herab 
 
  Viele Stoffwechselwege, Aktivitäten des Nervensystems sowie auch hormonelle Regelprozesse unterliegen 
Regulationsvorgängen durch positive oder negative Rückkopplungsmechansimen. In Frage kommen hier 
solche Rückkopplungen, die Wirkungen von Fremdstoffen verstärken, und  als deren Folge die 
Wirkungsschwelle der Stoffe herabgesetzt werden kann. 
  Wie oben bereits angedeutet, gibt es einen positiven Rückkopplungsmechanismus, bei dem die aus den 
Fremdstoffen gebildeten ROS-Metaboliten eine weitere Bildung von ROS im Immunsystem und damit  
letztlich eine weitere Verstärkung der Entzündungsreaktion bewirken.  
   Ein weiterer Rückkopplungsmechanismus ist mit der Wirkung der Zytokine verbunden, die bei 
Entzündungsreaktionen im Immunsystem freigesetzt werden. So reprimieren die  Zytokine  Il-1ß, Il-2, Il-6 
und Ifn-γ, die als Folge des Fremdstoffmetabolismus über Signalketten gebildet werden,   im Tierversuch die 
Aktivität der Gene für verschiedene Enzyme der Phase I des Fremdstoff-Metabolismus, darunter 
hauptsächlich einige Cytochrom-P450-Monooxigenasen (CYP)  (Arand, Oesch, 2004). Dies kann zunächst 
als negativer Rückkopplungsmechanismus aufgefasst werden, bei dem die Bildung von reaktiven 
Sauerstoffverbindungen (ROS) durch die CYP-Enzyme gehemmt wird. Andererseits erscheint  bei MCS 
auch ein den Krankheitsverlauf verstärkender Rückkopplungsmechanismus möglich: Wenn der 
Metabolismus der Fremdstoffe durch Zytokine  gehemmt ist, dann wird die Konzentration dieser Stoffe im 
Körper im Vergleich zu unbelasteten Personen erhöht.  Es kommt zur Anreicherung von stabilen 
Fremdstoffen im Körper auch bei geringen Expositionskonzentrationen. Diese können dann durch andere 
Metabolismusenzyme als die CYP in ROS-Metaboliten umgewandelt werden und  dadurch letztlich die 
Wirkungsschwelle der Fremdstoffe herabsetzen. Damit könnte die Tatsache erklärt werden, dass MCS-
Patienten nach einer Auslösungsphase für die MCS-Krankheit, die durch eine länger dauernde  Einwirkung 
niedriger Konzentrationen eines  bestimmten Fremdstoffes verursacht wird, im weiteren Verlauf eine 
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unspezifische Überempfindlichkeit gegen weitaus geringere Konzentrationen einer Vielzahl von weiteren 
Fremdstoffen erwerben, als dies vor der Sensibilisierung der Fall war. Die Unspezifität der Sensibilisierung  
ist auch damit zu erklären, dass die Enzyme der Phase I des Fremdstoffmetabolismus bekanntlich über 
breites Substratspektrum verfügen, sodass sich eine Vielzahl von Fremdstoffen anreichern können.  
  Die nicht abgebauten Fremdstoffe verstärken ihrerseits den chronischen Entzündungsverlauf mit weiterer 
Freisetzung von TH1-Zytokinen. Ist dieser Mechanismus einmal in Gang gekommen, geraten die Patienten  
„aus dem Gleichgewicht“, und das neuroendokrino-immunologische Regulationssystem gerät in einen 
chronischen Entzündungszustand – mit den bereits von Cullen (1987) formulierten Symptom-Komplexen.    
   Ein weiterer Mechanismus betrifft eine bei MCS-Kranken mit einer Studie an US-amerikanischen Mayo-
Kliniken  nachgewiesene Störung des Porphyrin-Stoffwechsels, die  auch als Porphyrinopathie bezeichnet 
wird (Donnay, Ziem, 1995; Morton, 1995). Dabei handelt es sich um erworbene verminderte Aktivitäten von 
meist mehreren  Enzymen der Häm-Synthese. Die Prävalenz der im jüngeren Alter meist latenten Störung 
soll im höheren Alter bei etwa 1:25 liegen, was in etwa der Prävalenz der MCS-Krankheit entspricht. Die 
Folgen der Häm-Synthese-Störung  sind  u.a. eine verminderte Menge und Aktivität von 
Entgiftungsenzymen der Phase I , den Cytochromen P450, und damit ein verminderter Schadstoff-
Metabolismus, der zu einer Anreicherung von Fremdstoffen im Organismus führen kann. Hinzu kommen 
toxische Effekte der Zwischenprodukte der Häm-Synthese in verschiedenen Organen, wie z.B. im 
Nervensystem, an der Haut und im Magen-Darm-Trakt, sowie ferner Defekte beim Atmungsstoffwechsel, 
womit ein Teil der MCS-Symptome zusammenhängen könnte. Es handelt sich also bei der Häm-
Synthesestörung  um mindestens zwei pathologisch wirksame Vorgänge, die sich gegenseitig in der 
Symptomatik verstärken können.  
  Darüber hinaus können bestimmte Pestizide  über Muscarin-Rezeptoren eine vergleichbare Steigerung der 
Empfindlichkeit hervorrufen. Peroxinitrite steigern zudem die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, und 
Stickoxide, die im Verlauf des Entzündungsprozesses nach Aktivierung der NO-Synthetase gebildet werden, 
hemmen ebenfalls die Zytochrom-P450-Enzyme. Dadurch wird die allgemeine Chemikalienempfindlichkeit 
weiter gesteigert  (Pall, 2003).  
   Hinzu kommt der bereits im Kapitel „Einflüsse des Hormonsystems auf das Krankheitsbild“ beschriebene 
Verstärkungsmechanismus auf neurologischer Ebene, bei der das Stresshormon Cortisol wegen der 
andauernden Aktivierung der HHN-Achse erschöpft wird und seine Hemmwirkung gegenüber der NF-kB-
bedingten Entzündungskaskade verliert. Folge ist eine ungebremste und überschießende TH1-Immunantwort 
mit hoher IFN-γ-Produktion. Somit können die aus den Schadstoffen gebildeten Reaktiven 
Sauerstoffverbindungen (ROS) ungebremst aktiv werden und die antioxidativen Schutzsysteme (Cystein, 
Glutathion) erschöpfen (Mayer, 2002). Es kommt zur Anreicherung von Phase I-Metaboliten (ROS) bei 
gleichzeitigem Glutathion-Mangel. Die gesamte Balance des neuro-endokrino-immunologischen 
Gleichgewichtes ist gestört, der pathologische Entzündungsprozess schreitet voran und erhöht die 
Sensibilisierung gegenüber weiteren Stressreizen, zu denen auch Fremdstoffe zu zählen sind.  
  Ferner: Das nach Bindung von Fremdstoffen an den NMDA-Rezeptor gebildete Stickstoffmonoxid (NO) 
führt im Sinne einer positiven Rückkopplung zu einer Überempfindlichkeit der NMDA-Rezeptoren für die 
Reaktion mit Fremdstoffen.  Damit könnte die bei MCS-Patienten beobachtete Absenkung der 
Reaktionsschwelle gegenüber  Spuren von Chemikalien nach Exposition einer auslösenden Fremdstoff-Dosis 
zu erklären sein (Pall, 2003). 
     Eine weitere verstärkende Funktion  kommt vermutlich dem Dopamin zu.  Dopamin fördert nämlich die 
synaptische Übertragung von Erregungen zwischen olfaktorischen Rezeptor-Nervenfasern und den 
Nervenzellen im Riechhirn (Bulbus olfactorius) durch präsynaptische Verstärkung an D2-Rezeptoren. Nach 
Aktivierung der Stressachse werden auch vermehrt dopaminerge Nervenzellen im Gehirn aktiviert. Somit 
gibt es eine Verbindung zwischen der  Aktivierung der Stressachse und einer Herabsenkung der 
Geruchsschwelle bei MCS, die durch Dopamin vermittelt wird (Georgellis et al., 2003; Coronas et al., 1999;  
Berkowicz, Trombley, 2000). 
   Nicht zuletzt sei auch auf verstärkende Wirkungen von Disstress-Reaktionen auf das 
Entzündungsgeschehen über die Stresshormonachse hingewiesen. Disstress, ausgelöst z.B. durch anhaltende 
psychosoziale Belastungen, verstärkt durch Veränderung  von Funktionen des  neuroendokrinen Systems die 
Dysregulation der Cytokin-Funktionen. Dies hat eine Verschlechterung der Krankheitssymptome zur Folge 
(Patarca, 2001).  Die Verstärkung der Krankheitssymptome wiederum bewirkt eine erhöhte Stressreaktion 
mit weiterer Aktivierung der Stressachse – ein „Teufelskreis“ für die Betroffenen! Für das chronische 
Erschöpfungssyndrom ist dieser positive Rückkopplungsmechanismus erwiesen (Patarca, 2001), für MCS 
dürfte er ebenso gelten.  
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass MCS auch durch eine Kombination von mindestens neun (!) 
verschiedenen Verstärkungsmechanismen auf Grund von positiven Rückkopplungen erklärt werden kann, 
wobei  toxische Stoffwechselreaktionen im Metabolismus der Phase I, Enzymdefekte,  Wirkungen an 
verschiedenen Rezeptoren, neurologische Wirkungen an C-Fasern mit Substanz P-Freisetzung,   Dopamin-
Wirkungen an präsynaptischen D2-Rezeptoren im Riechhirn, sowie immunologische bzw. 
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„pseudoallergische“ Entzündungsprozesse zusammenwirken.   Durch die Rückkopplungsprozesse wird die 
Empfindlichkeitsschwelle für Fremdstoffe herabgesetzt. Darüber hinaus zeigt sich bei MCS eine 
Überreaktion des Immunsystems, die sich vorwiegend als TH1-vermittelte zelluläre Immunreaktion äußert. 
Damit  bestätigt sich die in früheren Publikationen geäußerte Vermutung, dass es sich bei MCS um eine 
Überlastung der Anpassungsfähigkeit des Immun- und Nervensystems und damit des gesamten Organismus 
als Folge von chemischem Stress handelt (Kipen et al., 1992; Meggs, 1992;  Meggs, 1999).  
 
 
5.7. Folgen von Kombinationswirkungen durch mehrere Stoffe und hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern   
 
  Die meisten Menschen in den modernen Industrieländern sind einer komplexen Expositionssituation 
ausgesetzt, bei der ein Schad- und Reizstoffgemisch auf den Organismus mehr oder weniger stark und 
spürbar einwirkt. Wissenschaftler vermuten, dass MCS vielmehr als eine Folge der Einwirkung komplexer 
Stoffgemische als der eines einzelnen Schadstoffs zu verstehen ist (Bartram, 2005).  
  Kombinationswirkungen mehrerer Stoffe können additive, synergistische oder auch antagonistische Effekte 
im  Organismus verursachen (Groten et al., 2004). Additive und synergistische Wirkungen führen zu einer 
Wirkungsverstärkung der betrachteten Einzelsubstanz, im Falle der synergistischen Wirkung kann die 
Verstärkung sogar exponentiell ausfallen.  
  So führen Mischungen von Formaldehyd, Acetaldehyd und Acrolein  zu schwereren und ausgedehnteren 
pathologischen Gewebsveränderungen  und stärkerer Zellproliferation in den Schleimhäuten der Atemwege 
als einzeln wirkende Aldehyde bei vergleichbaren Einwirkungskonzentrationen (Groten et al.,  2004). 
  Verschiedene Antibiotika, wie z.B. Penizilline und Cephalosporine, hemmen einige Glutathion-S-
Transferasen (GST),  also Entgiftungsenzyme der Phase II in der Leber, durch einen irreversiblen 
Mechanismus. Die Folge ist eine verminderte Entgiftungsfähigkeit und damit eine höhere Empfindlichkeit 
gegenüber Fremdstoffen nach Therapie mit diesen Antibiotika. Diese erhöhen somit häufig die 
Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffen.  
Ebenso sind verschiedene Medikamente wie das Antiepileptikum Valpromid sowie Zigarettenrauch-
Bestandteile starke Hemmstoffe für die Epoxid-Hydrolasen, die zur Entgiftung von Epoxid-Metaboliten der 
Fremdstoffe benötigt werden.  Damit könnte auch die krebsfördernde Wirkung von Zigarettenrauch   zu 
erklären sein (Seigard, Ekström,  1997).  
  Synergistische Effekte von Diethyltoluamid (DEET, Insektizid gegen Stechmücken), Permethrin und 
Pyridostigminbromid (PB) spielen offenbar  beim sog. „Golfkriegssyndrom“ eine Rolle. Mindestens 250 000 
US-Soldaten erhielten im Golfkrieg 1991 den Cholinesterase-Hemmer Pyridostigminbromid (PB) 
vorbeugend gegen Organophosphat-Nervengase und zusätzlich eine Reihe anderer Wirkstoffe wie 
Aufputschmittel und Medikamente. Außerdem waren sie Pestiziden, Flammschutzmitteln und 
Desinfektionsmitteln exponiert. Mehr als 100 000 Soldaten klagten anschließend über Symptome des 
Golfkriegs-Syndroms.  Kombinationswirkungen zwischen PB, Deet und Permethrin zeigten sich im 
Tierversuch bei Hühnern: Diese waren extrem wach und konnten nicht mehr fliegen. Jeder dieser Stoffe 
konnte einzeln verabreicht keine Wirkung auslösen. PB bindet unspezifisch auch an andere Esterasen wie die 
Butyrylcholin-Esterase und hemmt damit die metabolische Entgiftung von bestimmten Insektiziden, die dann 
Wirkungen im Gehirn zeigen. Bei Ratten bewirkte die Kombination der 3 Wirkstoffe eine Schädigung der 
basalen Keimzellen und Spermatozyten (Abou-Donia, et al., 2003; Schmidt, 2003). Dieser Effekt verstärkt 
sich unter Stress. Die Versuchsratten zeigten auch Veränderungen im Gehirn.  
  Daher werden Fertilitätsstörungen und sexuelle Fehlfunktionen bei vielen Golfkriegssoldaten als 
Kombinationswirkungen der 3 genannten Substanzen gedeutet.  Auch eine genetische Disposition, die z.B. 
in einer Mutation des Gens für das Enzym „Neuropathy Target Esterase“ (NET) besteht, können 
Organophosphat-Insektizide schlechter abbauen. Bei Mäusen mit einem NET-Defekt zeigten sich nach 
Organophosphat-Exposition neurologische Krankheitssymptome wie Anfälle, geringerer Bewegungsdrang  
und verdoppelter  Sterblichkeitsrate. Der Mensch besitzt ebenfalls ein NET-Gen. Über NET-Mutationen 
beim Menschen  gibt es noch keine Angaben (Schmidt, 2003).  
  Ein weiteres Beispiel stellen  synthetische Moschusverbindungen dar, die noch bis vor kurzer Zeit als 
gesundheitlich verhältnismäßig unbedenklich im Vergleich mit anderen Duftstoffarten bewertet wurden, was 
sicherlich auch darin begründet liegt, dass bisher wenige wissenschaftliche Erkenntnisse dazu vorlagen. 
Gerade in jüngster Zeit wurden neue Untersuchungsergebnisse veröffentlicht (Luckenbach & Epel, 2005), 
die die ganze Stoffgruppe in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt. Danach sollen Nitromoschus- 
wie auch polyzyklische Moschusverbindungen in der Lage sein,  Transportmechanismen zum Entfernen 
anderer gefährlicher Schadstoffe aus den Zellen langfristig zu hemmen, wodurch diese erst befähigt werden, 
dort ihre schädliche Wirkung zu entfalten.  
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   In neuerer Zeit werden auch synergistische Effekte zwischen Schadstoffen und elektromagnetischer 
Strahlung durch die Mobilfunk-Nutzung diskutiert. Danach sollen hochfrequente elektromagnetische Felder 
in den Zellen des Immunsystems den oxidativen und nitrosativen Stress fördern,  der bereits  durch eine 
chronische Schadstoffbelastung  angelegt ist.  Theoretische Überlegungen machen diese Annahme plausibel:  
freie Radikal-Elektronen werden bei Frequenzen im Mobilfunkbereich durch Resonanz zu Hochfrequenz-
Übergängen veranlasst. Angeregte Zustände sollen  z.B. bei Sauerstoff- und Stickstoffmonoxid-Radikalen  
stabilisiert werden. Damit wird durch elektromagnetische Hochfrequenz-Felder der oxidative Stress beim 
Zellstoffwechsel begünstigt (Lai, Singh, 1996), der ein wesentlicher Faktor für chronische 
Entzündungsprozesse darstellt. Ein Übergewicht von  Stickstoffmonoxid (NO) und reaktiven 
Sauerstoffverbindungen (ROS) führt bekanntlich zu einem Mangel an reduzierenden Antioxidantien 
(Cystein, Methionin, Glutathion), der schließlich chronische Entzündungsvorgänge fördert 
(Zusammenfassung siehe Warnke, 2005). Damit bestehe die Gefahr, dass  der Synergismus von 
Chemikalien- und elektromagnetischer Strahlenbelastung die Schwelle zur Auslösung einer chronischen 
Chemikalien-Überempfindlichkeit weiter erniedrigt (Warnke, 2005).  Epidemiologische Studien zur 
gesundheitsschädigenden Wirkung elektromagnetischer Felder zeigen bislang widersprüchliche Ergebnisse, 
aber zunehmende Befunde, wie z.B. die so genannte „Naila-Studie“ (Eger et al., 2004),  scheinen die These 
zu bestätigen (Haider et al., 1993; Hallberg, Johannsson, 2002; Hamblin, Wood, 2002).  
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass additive und synergistische Kombinationswirkungen durchaus in 
alltäglichen Expositionssituationen in Frage kommen können. Arzneimittel  scheinen dabei eine besondere 
Rolle zu spielen. An den additiven und  synergistischen Verstärkungsvorgängen sind Mechanismen des 
Fremdstoffmetabolismus und des Fremdstofftransports in und aus den Zellen und Geweben beteiligt. 
Zusammen mit den in Kapitel 5.6 beschriebenen internen neurologischen, hormonalen und biochemischen 
Verstärkungsmechanismen ergibt sich hier ein Risikopotential bezüglich der Auslösung von Chemikalien-
Überempfindlichkeit, das noch nicht abgeschätzt werden kann, und das durch entsprechende 
epidemiologische Studien auch noch nicht erfasst worden ist.  
 
 
5. 8. Bezüge zu anderen  chronisch-entzündlichen Krankheiten 
 
  Betroffene Patienten mit MCS-Symptomen zeigen häufig auch Gemeinsamkeiten in der Symptomatik mit 
verwandten Krankheitsbildern wie dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom (Chronic Fatigue Syndrome, 
CFS) sowie dem Sick-Building Syndrome (SBS). Diese Krankheiten  werden in letzter Zeit dem Überbegriff  
„Chronische Multisystem-Erkrankungen“ (CMI, Chronic Multisystem Illnesses, Mayer, Bieger, 2003) 
zugeordnet, für die verschiedene gemeinsame diagnostische Parameter, z.B. bestimmte Zytokine und 
Hormone der neuroendokrinen Stressachse festzustellen sind.  Mehr als 1/3 der MCS-Betroffenen erfüllen 
z.B. auch die Diagnose-Kriterien auch für CFS. Berufliche Expositionen gegenüber Pestiziden und 
Insektiziden führen häufig zu CFS-Symptomen, bei denen oft Übergänge zwischen CFS und MCS 
festgestellt werden (Hornberg,  et al. 2003). Daher ist es oft schwer, die Krankheitsbilder MCS und CFS 
diagnostisch eindeutig voneinander abzugrenzen. Tatsache bleibt jedoch, dass MCS-Patienten nach einer 
Phase der Sensibilisierung durch Chemikalien mit Sofortreaktionen auf akute niedrig  dosierte 
Fremdstoffexpositionen antworten, während CFS-Patienten dies  nicht tun.     
   Viele sogenannte „Zivilisationskrankheiten“ und chronische Entzündungskrankheiten sind ebenfalls 
überwiegend den chronischen Multisystemerkrankungen (CMI) zuzuordnen: Enzephalopathien, 
rheumatische Erkrankungen, Arteriosklerose, Diabetes, Fibromyalgie und degenerative Erkrankungen des 
Zentralen Nervensystems wie Alzheimer und Parkinson (Merz et al., 2004). Systemische Entzündungen sind 
nicht auf ein Gewebe oder Organ beschränkt, wie dies bei lokalen Entzündungen z.B. der Haut der Fall ist. 
Bei den klinischen  Symptomen  stehen chronische Müdigkeit, rasche Ermüdbarkeit und allgemeine 
Schwäche im Vordergrund. 
  Bei den Auslösungsmechanismen dieser Krankheiten  spielen als gemeinsames Merkmal die reaktiven 
Sauerstoffverbindungen (ROS) eine wesentliche Rolle, wie dies auch bei MCS der Fall ist.   Umweltfaktoren 
und Schadstoffe können – vermittelt über ROS – daher nicht nur MCS- und CFS-Symptome auslösen, 
sondern sind auch an der Entstehung systemischer Entzündungskrankheiten beteiligt.  
     Forschungen der letzten Jahre haben einen Zusammenhang zwischen der Aktivität Radikal-abbauender 
Enzyme und dem Risiko für Herzinfarkt feststellten. Wenn gleichzeitig Schadstoffquellen, wie z.B. das 
Rauchen, und eine angeborene verminderte Aktivität der Superoxid-Dismutase vorliegen, ist das Infarkt- und 
Schlaganfall-Risiko besonders hoch (Brückner, 2004). Hinzu kommt, dass eine durch Schadstoffe  
vorgeprägte chronische Entzündung das Infarkt-Risiko erhöht. Ein Infarkt entsteht nämlich dann, wenn die 
Deckschicht des Plaque an den Gefäßwänden aufplatzt. Dies geschieht, wenn Entzündungsstoffe 
(Interleukine, Interferone) die Makrophagen veranlassen, Kollagen-abbauende Enzyme abzugeben, die dann 
das Kollagen zerstören. Gleichzeitig aktivieren T-Zellen die Schaumzellen (mit LDL-Protein angefüllte 
Makrophagen) zur Abgabe des Gewebsfaktors TF (Tissue Factor), der die Aktivierungskaskade der 
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Gerinnungsenzyme auslöst. Folge ist die Bildung eines Gerinnungspfropfens, der das Blutgefäß verschließt. 
Also ist nicht eine Gefäßverengung durch LDL-Cholesterin, sondern ein Blutgerinnsel  der eigentliche 
Auslöser des Infarktes. LDL-Cholesterin steht nur am Anfang eines komplexen Entzündungsprozesses 
(Libby, 2003), der letztlich auch durch Fremd- und Schadstoffe initiiert worden sein kann.  
   Hinweise zu einem erhöhten Infarkt-Risiko als Folge von Schadstoff-Einwirkungen  ergaben sich auch aus 
epidemiologischen Untersuchungen zur Infarkt-Häufigkeit in Abhängigkeit von der Feinstaub-Konzentration 
in der Luft, wie sie u.a. am GSF-Institut für Epidemiologie, Neuherberg bei München, durchgeführt wurden. 
An Tagen mit außergewöhnlich hohen Feinstaub-Konzentrationen nimmt die Häufigkeit von Herzinfarkten 
signifikant zu  (Schulz, Peters, 2005). Dies lässt sich mit dem Pathomechanismus der Feinstaub-Wirkung im 
Organismus erklären: Über Rezeptoren in der Lunge werden Signale an das Nerven- und Immunsystem 
übermittelt, die zur Ausschüttung entzündungsfördernder Zytokine führen – ein Mechanismus, der auch von 
der Pathogenese von MCS bekannt ist (Schulz, Peters, 2005; Gilmour et al., 2004).  Ultrafeiner Staub aus 
Dieselabgasen fördert auch in den Zellen des Immunsystems die Aktivität von Enzymen, die an der 
Ausprägung von Oxidativem Stress beteiligt sind, wie z.B. die Cyclooxigenase 2 (Hofer et al., 2004). 
Feinstaub-Partikel-Provokationen führen bei Patienten mit bestehender koronarer Herzkrankheit 
dosisabhängig auch zu  einer Absenkung des ST-Abschnitts im EKG-Diagramm. Der Effekt war bei 
ultrafeinen Partikeln (100 bis 1000 nm Durchmesser) stärker ausgeprägt als bei größeren Partikeln (PM 2,5 = 
2,5 µm Durchmesser). Die Wissenschaftler schließen daraus, dass die Luftverschmutzung mit Ultrafeinstaub 
zu einer Verstärkung der kardiovaskulären Krankheitssituation führt, was zumindest teilweise mit einer 
erhöhten Anfälligkeit gegenüber einem Herzkranzgefäß-Infarkt zusammenhängt (Pekkanen et al., 2002).  Da 
als Folge von Fremdstoff-Wirkungen auch eine Aktivierung der Stresshormon-Achse im Hypothalamus 
stattfindet, kann die beobachtete erhöhte Anfälligkeit für koronare Infarkte auch mit einer Aktivierung der 
Herztätigkeit durch Einwirkung von Catecholaminen zusammenhängen.   
  Zusammenfassend ist zu folgern, dass Fremd- und Schadstoffe im Körper, besonders auch ultrafeine 
Staubpartikel,  einen entzündlichen Gesamtzustand erzeugen , der sowohl MCS als auch ein erhöhtes Infarkt-
Risiko begünstigt. Möglicherweise haben MCS-Patienten aufgrund ihrer Disposition zu systemischen 
Entzündungen auch ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko, was experimentell und epidemiologisch noch zu klären 
ist.  
   Chemikalien können  somit auch Ursache von chronischer Polyarthritis sein, einer weiteren Krankheit aus 
dem Formenkreis der chronischen Systemerkrankungen. Ein bekanntes historisches Beispiel ist der Maler 
Auguste Renoir, der jahrelang schleichend mit Blei vergiftet wurde, weil der Bleipigmente benutzte und 
beim Malen die Angewohnheit hatte, den Pinsel zur Befeuchtung  in den Mund zu nehmen . Ein anderer 
Maler, Raoul Dufy, litt ebenfalls unter chronischer Polyarthritis mit der Folge, dass die Hand- und 
Fingergelenke steif und starr wurden. (Abott-Immunology, 2003).  
  Inwieweit MCS durch Förderung von Entzündungsprozessen an der Auslösung dieser chronischen 
Krankheiten beteiligt ist oder als zusätzliche Begleitkrankheit auftritt, muss ebenfalls späterer Forschung 
vorbehalten bleiben.   
 
 
5.9.  Diagnostische Marker für MCS 
 
Charakteristisch für MCS ist  ein erhöhter  Interferon-γ -Spiegel, der als diagnostischer Marker für MCS 
geeignet erscheint. Damit kann MCS offenbar eindeutig von antigenspezifischen T-Zell-abhängigen 
Immunreaktionen unterschieden werden, bei denen anstelle von Interferon-γ  das Zytokin Interleukin 2 (Il-2) 
vorherrscht (Mayer et al., 2002).  Zu den Letzteren gehören Infektionskrankheiten, die echten Allergien und 
auch bestimmte Formen des  Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS).  Möglicherweise wird man bald das 
Krankheitsbild MCS vom CFS  diagnostisch folgendermaßen unterscheiden können:  
 
MCS: hohe Konzentration Interferon-γ und niedrige Werte bei Il-2 
CFS:  niedrige Konzentration Interferon-γ und hohe Werte bei Il-2 
 
  Dabei muss durch eine besondere Differentialdiagnostik ausgeschlossen werden, dass der erhöhte Ifn-γ-
Spiegel  auf einer ebenfalls TH1-gesteuerten Typ-IV-Allergie beruht. Dies kann z.B. mit einem 
Lymphozyten-Transformationstest (LTT) geschehen, bei dem die in Frage kommenden Chemikalien-
Allergene den isolierten Lymphozyten im In-vitro-Testansatz angeboten werden.  
  Zusätzlich können erhöhte Blutspiegel der Substanz P, des Nerven-Wachstumsfaktors (NGF) und des 
Vasoaktiven Intestinalen Peptids (VIP) als Markersubstanzen für MCS mit den üblichen  laboranalytischen 
Verfahren (Radioimmunoassay, Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay ELISA) bestimmt werden, da ihre 
Blutspiegel bei Patienten mit chronischer MCS andauernd erhöht und nach Provokation mit Luftschadstoffen 
(VOC) nochmals erheblich und signifikant im Vergleich zu Allergie-Patienten gesteigert sind. Eine 
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Abgrenzung von MCS-Patienten gegenüber Patienten mit atopischem Ekzem konnte experimentell erwiesen 
werden, da diese Patienten  auf die Provokation mit Luftschadstoffen nicht mit einer Erhöhung der drei 
neurogenen Wirksubstanzen reagierten (Kimata, 2004).  
  Mayer und Bieger (2003) bieten einen Immuntoleranz-Test (ITT) zur Erfassung der individuellen 
Immunregulationskapazität an, mit dem die Reaktion der Immunzellen des Patienten auf verschiedene 
Stressoren getestet wird. Im Testansatz werden die Immunzellen (Leukozytenfraktion des Blutes) einem 
subtoxischen Schadstoffgemisch als Marker sowie einem Influenza-Virus-Antigen als Kontollansatz 
exponiert. Anschließend wird die Menge der gebildeten und freigesetzten Zytokine Il-2, IFN-γ, Il-10, sowie 
optional TNF-α und Il-1ß bestimmt. Bei über  500 gesunden Testpersonen wurde ein typisches Il-2-
dominiertes Botenstoffmuster gegenüber den Influenza-Antigenen und kaum eine Reaktion gegenüber dem 
Schadstoffgemisch festgestellt. 
Dagegen reagierten die Lymphozyten von MCS-Patienten mit einer deutlichen IFN-γ- und/oder Il-10-
Freisetzung auf einen Lösungsmittelreiz. Sie konnten von einem gesunden Kontrollkollektiv eindeutig 
differenziert werden. Auch gegenüber dem Virus-Antigen zeigten die MCS-Patienten eine ungewöhnlich 
starke IFN-γ-Antwort im Gegensatz zu den Kontrollpersonen, was auf eine inflammatorische Grundsituation 
mit IFN-γ-Dominanz hindeutet (Mayer et al., 2002). Die Autoren propagieren den ITT als einfachen 
Basistest zur Erkennung einer Immunregulationsstörung der TH1-TH2-Ebene bei chronischen Multisystem-
Erkrankungen (CMI), ohne zunächst eine besondere Spezifität des Tests für MCS anzuerkennen, was aber 
im Laufe der Zeit nach Auswertung der Daten größerer Patientenzahlen durchaus erwiesen werden könnte.  
   Weitere zur MCS-Abklärung vorgeschlagene Tests sind (nach Prang et al., 2003; Milab GmbH, 2001): 
- Glutathion-Gehalt in T-Zellen (EDTA-Blut): bei MCS-Patienten intrazellulär erhöht; 
- Hitzeschock-Protein HSP60: ist bei MCS-Patienten als Marker für zellulären Stress erhöht; 
- Malondialdehyd (im Urin)  ist als Produkt der Lipid-Peroxidation ein Marker für oxidativen Stress.  
- NF-kB-Aktivierung: als zentraler Transkriptionsfaktor der Entzündung bei MCS-Patienten, aber auch bei 
Patienten mit anderen chronischen Entzündungen erhöht.  
  Damit steht – neben weiteren Tests zur Erfassung des Redoxstatus von Zellen und Geweben sowie zur 
Bestimmung des Stress-Status (Cortisol, ACTH, Catecholamine) - eine Reihe von analytischen Labortests 
zur Verfügung, die zur Abklärung und Differenzierung des Krankheitsbildes MCS gegenüber verwandten 
Krankheiten wie chronischen Typ-IV-Allergien, rheumatischen Erkrankungen, chronisches 
Erschöpfungssyndrom (CFS)  und anderen geeignet erscheinen. Leider stützt sich die Anamnese der 
praktisch tätigen Ärzte weiterhin lediglich auf die Standardtests des klinischen Labors (Blutbild, 
Leberenzyme), mit denen dann eine  chemische Sensibilisierung ausgeschlossen wird, weil angeblich kein 
entsprechender Befund erkennbar sei. Offenbar reichen diese Tests nicht aus, um das Krankheitsbild MCS zu 
erfassen. Hier ist besonders auch von den Krankenkassen die Anerkennung einer notwendigen Ausweitung  
von Labortests zur genaueren Differenzierung von MCS gegenüber anderen verwandten Krankheiten zu 
fordern, wenn ein entsprechender Verdacht vorliegt. Zumindest sollte das Spektrum der Labortests immer 
dann erweitert werden, wenn eine Krankheit aus dem Formenkreis der chronischen 
Multisystemerkrankungen vorliegt.  
 
 
6.  Soziale und  kulturelle Aspekte der Krankheit  
   
  Da die Krankheit von Versicherungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und staatlichen 
Institutionen in der Regel nicht anerkannt wird, weichen Ärzte und Patienten auf  Diagnosen wie 
„funktionelle Störungen“, „Burn out Syndrom“, psychosomatische oder gar psychiatrische Indikationen aus, 
um dem Patienten Versicherungsleistungen zu erhalten und damit deren Lebensunterhalt bestreiten zu 
können. Dies führt aber zu einer in der Regel irreversiblen gesellschaftlichen Stigmatisierung als „Fall für 
die Klapsmühle“.  Folgen sind  Abbruch von Karrieren und endgültiger Ausstieg aus dem Berufsleben – 
letztlich Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben. Hinzu kommt noch die soziale Isolierung im privaten 
Umfeld: eine physisch und psychisch schwache Konstitution, verbunden mit verminderter  Stress- und 
Frustrationstoleranz und geringer emotionaler Belastbarkeit, veranlasst die Betroffenen zum Rückzug in ihr 
angeblich konfliktfreies und sicheres Zuhause. Auch ehemalige Freunde und Bekannte ziehen sich 
erfahrungsgemäß zurück, da sie mit dem unklaren Krankheitsbild nicht umgehen können und den sozialen 
Rückzug der Betroffenen auf persönliche Aversionen gegen sie selbst beziehen (Schiele, B.M., Eder-Stein, 
I., 2002). Als Folge der MCS-Krankheit  entsteht somit eine ganze Gesellschaftsschicht mit  sozialer und 
materieller Verelendung, deren äußeres Erscheinungsbild mit dem von Suchtkranken durchaus 
verwechselbar ist.  
  Ein besonderes soziales Problem für MCS-Patienten stellen Duftstoffe in Parfums, Kosmetik-Artikeln, 
Seifen, Wasch- und Reinigungsmitteln dar. Im modernen Leben  werden Duftstoffe zunehmend als 
Markierung der persönlichen  Individualität eingesetzt. Unangenehmer Körpergeruch würde ein positives 
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Image beschädigen, und so werden hohe Dosen von Duftstoffen präventiv  zur Überdeckung „natürlicher 
Düfte“ eingesetzt.  Rund 3500 verschiedene Substanzen werden in unterschiedlichen Mischungen von den 
Herstellern duftender Produkte in Europa verwendet (Scherrmann, 2005).  
  MCS-Patienten geraten leicht in Konflikte mit Menschen, die ihre Duftmarke mit Parfums in der Umwelt 
setzen. Hintergrund: Bei MCS-Patienten besteht häufig eine ausgeprägte Überempfindlichkeit gegen 
Duftstoffe. Bekannte und Freunde von Betroffenen reagieren häufig überrascht und verständnislos auf die 
Beschwerden der Patienten, weil sie sich diese nicht ernsthaft vorstellen können. Sie verweisen die 
Äußerungen der Betroffenen in den Bereich der Übertreibung und Hypochondrie. Aus einer Vielzahl von 
Befragungen der Betroffenen und  aus Presseberichten  (Abb.3) geht hervor, dass Konflikte zwischen 
Patienten mit Chemikalien-Überempfindlichkeit und  „gesunden“ Personen in der täglichen Umgebung, 
besonders am Arbeitsplatz, die Regel sind. Wenn die nicht-betroffenen Personen mit MCS-Patienten z.B. am 
Arbeitsplatz konfrontiert werden,  reagieren sie teilweise aggressiv mit „Mobbing“  und  können sogar 
handgreiflich werden, indem sie z.B. Betroffene mit Parfum bespritzen (Lipson, 2004).  Aus den USA wird 
ferner berichtet, dass z.B. bestimmte Zeitungen  Reporterinnen, die absichtlich mit Parfum und Kameras 
ausgerüstet waren, in speziell für MCS-Patienten  errichtete Ökohäuser schickten, um das „hysterische 
Ausflippen“ der MCS-Patienten zu filmen und Betroffene in der Öffentlichkeit als psychiatrische Fälle zu 
diffamieren (Schiele, Eder-Stein, 2002; Lipson, 2004).    
 
Abb.3: Pressebericht über Konflikte zwischen MCS-Patienten und Nachbarn eines Wohngebietes 

 
In One Arizona Community, an Oasis in a Toxic World 
By FRED A. BERNSTEIN  
Published: July 10, 2005  
In Snowflake, Ariz., people with chemical sensitivities worry about unsympathetic neighbors. 
 
   Hintergrund derartiger Konflikte ist der Umstand, dass die Verursacher von Duftstoff-Belästigungen  
während der direkten Konfrontation mit den Betroffenen vor die grundsätzliche Frage einer Umstellung ihres 
Lebensstils gestellt sind, nämlich auf die Verwendung von Parfums und damit  auf ein wesentliches 
Accessoire ihrer Persönlichkeit zu verzichten.  Da das Problem  unmittelbar nicht gelöst werden kann, 
reagieren die beschuldigten Verursacher mit Aggressionen, wie sie für Menschen in überfordernden 
Situationen typisch sind.  
   Auch die „Beduftung“ öffentlicher Räume stellt ein zunehmendes Problem dar. Mit künstlichen 
Duftspendern (Air-freshener) im Bade- und Schlafzimmer werden zunehmend hygienische Probleme 
überdeckt. In Kaufhäusern, Flughäfen, Museen, Ausstellungsräumen, Bürogebäuden, am Arbeitsplatz und in  
Restaurants soll eine kundenfreundliche Atmosphäre zunehmend durch „Luftveredelung“ mit Duftstoffen   
geschaffen werden.  Beim Londoner Flughafen Heathrow gibt es Überlegungen, den Duft von frischem Gras 
über das Belüftungssystem zu verbreiten, um den Stress der Reisenden abzubauen. „Duftpsychologen“ 
arbeiten daran, bestimmte Duftmischungen zur Stimulation des Kauf- und Konsumverhaltens zu „kreieren“. 
Der öffentliche Raum wird für Betroffene somit zu einem unzugänglichen Gebiet, einer „Off-Limits-Area“. 
Allein in Deutschland sind nach Schätzungen mindestens eine Millionen Menschen von einer Duftstoff-
Überempfindlichkeit (MCS, Allergien) betroffen, deren Bewegungsraum in der Öffentlichkeit immer mehr 
eingeschränkt wird (Scherrmann, 2005).  Folglich gibt es z.B. in den USA bereits Siedlungen ausschließlich 
für MCS-Patienten und Allergiker, in denen strikt auf Vermeidung aller Schad- und Duftstoffquellen  
geachtet wird. Es entstehen „Oasen in einer toxischen Welt“, die aber immer dann von existentiellen 
Konflikten bedroht sind, wenn die finanzielle Grundlage der Siedlung zusammenbricht und  fremde 
Investoren wieder Pestizide in die Vorgärten und toxische Baustoffe in die Häuser bringen (Bernstein, 2005).  
  Die Isolierung der betroffenen Patienten betrifft auch die Beziehungen zu Ärzten und zum 
Gesundheitswesen insgesamt. Viele Hausärzte, insbesondere Internisten, verstehen weder das Krankheitsbild 
MCS, noch können Sie eine wirksame Therapie und Prävention vorschlagen. Die Ursache liegt im 
labordiagnostischen Standardverfahren der Hausarztpraxis, bei dem die üblichen Blutwerte, Urinanalysen, 
EKG-Befunde bei MCS-Patienten in der Regel unauffällig sind. Lediglich Stressparameter sind zu erkennen, 
sie verleiten schnell zur Diagnose einer „vegetativen Dystonie“. Die Patienten fallen damit durch das 
diagnostische Raster und stehen unvermittelt mit einer Diagnose aus dem psychosomatisch-psychiatrischen 
Bereich in der Nervenarzt-Praxis. Im ungünstigsten Fall erhalten sie auch dort weitere Medikamente, 
nämlich Psychopharmaka, deren Nebenwirkungen die MCS-Symptomatik weiter verschlechtern können.  
Häufig werden Behandlungen mit Tranqillantien und Neuroleptika berichtet, weil  der andauernde 
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stressartige Erregungsszustand,  das erkennbare Erschöpfungssyndrom und die chronische Schlaflosigkeit 
bei MCS-Patienten zur typischen Symptomatik gehören (Eder, Stein, 2002).  
  Negative Auswirkungen einer rein psychogenen Diagnose von MCS-Kranken zeigen sich auch in der 
Langzeit- und Reha-Therapie: Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) empfiehlt u.a. „vor 
allem Physiotherapie, Sport- und Bewegungstherapie mit zahlreichen Spezialisierungen“  (Irle, 2002). Folge 
davon ist, dass körperlich geschwächten  CFS- und MCS-Patienten in den von der der BfA empfohlenen 
psychosomatischen Reha-Kliniken beispielsweise Frühsport und kalte  Wassergüsse verordnet werden , und 
dass in der dann folgenden „Arbeitstherapie“ ihre Willigkeit zur Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess 
getestet wird (siehe z.B. das  Therapieprogramm für psychosomatische und Depressiv-Patienten der Klinik 
„Hohe Mark“, Oberursel).   Das muss den Betroffenen wie eine „Straftherapie“ erscheinen.  
  Zudem wirken viele der üblichen verschriebenen Medikamente bei MCS-Patienten nicht oder verursachen 
im Gegenteil sogar noch eine Verschlimmerung des Allgemeinbefindens, da sie MCS-Symptome im Wege 
des Fremdstoff-Metabolismus verschlimmern können. In einer japanischen Studie (Suzuki et al., 2004) 
wurde beispielsweise festgestellt, dass 60% von 205 mit MCS diagnostizierten Patienten Schwierigkeiten bei 
der Einnahme von Medikamenten hatten. Dabei erwiesen sich einige der verwendeten Medikamente sich als 
völlig ungeeignet bzw. unbenutzbar für den großen Teil der Patienten, darunter vor allem Lidocain. 
Zusätzlich wurden Coffein, Aspirin, Chlorphenylamin-maleat, Minocyclin-hydrochlorid, Levoflaxin und 
andere als ungeeignet für MCS-Patienten genannt.  Viele  Betroffene mit selbstberichteter Chemikalien-
Überempfindlichkeit in Selbsthilfegruppen berichten von einer ausgesprochenen Kaffee- und Tee-
Unverträglichkeit (SHG Wiesbaden, 2005).  
   Zusammenfassend   ist festzustellen: Die beschriebene Isolierung  der Betroffenen im öffentlichen Leben 
sowie falsche Therapiekonzepte durch behandelnde Hausärzte bewirken für die Patienten eine schwer zu 
ertragende tägliche und andauernde Last. Sie kann dazu führen, dass  schließlich zusätzlich  zu den 
somatischen Symptomen  diejenigen psychischen  Krankheitssymptome auftreten, die von einigen 
Wissenschaftlern als auslösende Ursachen von MCS behauptet werden. Die Bezeichnung „Idiopathische 
Umwelt-Intoleranz“ (Idiopathic Environmental Intolerance, IEI) drückt nämlich aus, dass MCS als 
„selbstverschuldete oder eingebildete Umweltphobie“ zu begreifen sei, und schließt damit exogene 
Umweltfaktoren als Krankheitsursache schon im Begriffsverständnis aus. Nach den oben dargelegten 
epidemiologischen, symptomatischen und molekularen Fakten und Mechanismen ist aber von einem 
abgrenzbaren, durch Chemikalieneinwirkung ausgelösten Krankheitsbild MCS auszugehen, dessen 
psychische Merkmale lediglich als sekundäre Folgewirkung des Krankheitsablaufs aufzufassen sind.   
Psychotherapie, speziell Verhaltenstherapie zur Stärkung der Stresstoleranz und der persönlichen 
Konstitution wird demnach als sinnvolle und sogar unerlässliche Ergänzung zu den Therapiekonzepten für 
MCS-Patienten betrachtet   (Böse-O´Reilly,  Kammerer, 1997). 
 
 
7. Umweltpolitische und juristische Aspekte 
 
7.1.  Zur gesellschaftlichen (Nicht-)Anerkennung von MCS 
 
   MCS bietet auch  politischen Konfliktstoff. Das wirtschaftliche Gewinnprinzip beinhaltet für die 
Chemische Industrie ein grundlegendes Interesse daran, dass ihre Produkte in der Öffentlichkeit als sicher 
und gesundheitlich unbedenklich präsentiert werden. Eine hohe Prävalenz von MCS-Patienten  erscheint in 
diesem Zusammenhang als Bedrohung des Produkt-Umsatzes und damit des wirtschaftlichen Wachstums 
und der Arbeitsplätze in der Chemischen Industrie. Ein mangelnder wissenschaftlicher Nachweis einer  
Kausalität zwischen der Exposition zu auslösenden Chemikalien und dem resultierenden Krankheitsbild 
MCS kommt den Interessen der wirtschaftlichen Verbände und der Industrie verständlicherweise entgegen. 
So argumentieren viele Wissenschaftler und Gutachter häufig damit, dass Chemieprodukte solange als 
unbedenklich zu gelten haben, als ein strikt kausaler und epidemiologisch signifikanter Nachweis von 
Fremdstoff-Expositionen als Krankheitsursache nicht geführt worden ist  (siehe z.B. Seidel, 2004). Damit 
werden eingeklagte Ansprüche auf Entschädigung von chronisch kranken Arbeitnehmern nach 
Schadstoffexposition an Arbeitsplätzen häufig zurückgewiesen. Umweltschützer halten diesem Argument 
eine Missachtung des Vorsorgeprinzips entgegen, nach dem Maßnahmen zum Schutz vor Chemikalien-
expositionen auch dann angezeigt seien, wenn die Hinweise auf toxikologische Wirkungen noch nicht 
vollständig erbracht seien.      
   Die gesellschaftliche Auseinandersetzung innerhalb der Umweltmedizin  nimmt bisweilen scharfe Formen 
an. Wissenschaftler und Mediziner, die auf Befunde hinweisen, nach denen eine Chemikalienbelastung als 
Ursache zumindest in Betracht gezogen werden sollte, werden in maßgeblichen medizinischen Publikationen 
bisweilen pauschal als „komplementär“ und „alternativ denkend“ der „rational denkenden Ärzteschaft“ 
gegenübergestellt  (Wolf, Barth, 2002).  
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   „Evidence based Medicine“ scheint mit der „Komplementärmedizin“ in einigen Aspekten der 
Umweltmedizin nicht vereinbar zu sein. Umweltbedingte Krankheiten gelten als „gewinnbringendes 
Betätigungsfeld – außerhalb der faktenorientierten Medizin“. Erklärungsmodelle zu diesen Krankheiten 
werden „medizinischen Subkulturen“ zugeordnet, die auf große Zustimmung der betroffenen Patienten 
treffe. Für diese Patienten sei es „attraktiver, vergiftet oder verstrahlt zu sein, als psychologische oder 
psychiatrische Überlegungen in die Kausalitätsbetrachtungen zu eigenen Krankheit einzubeziehen“. 
Entsprechend groß sei der Zulauf zu Selbsthilfegruppen (Wolf, Barth, 2002).  
  Hier stellt sich die Frage, ob eine derart polarisierende Konfrontation zum sachlichen Erkenntnisgewinn in 
der Umweltmedizin beiträgt. Betroffene Patienten stehen dann vor der grundsätzlichen Frage, ob sie ihr 
Schicksal einem Angehörigen der „Schul“- oder „Komplementärmedizin“ anvertrauen sollen. Die folgende 
Diagnose und Therapie einer Umweltkrankheit sind offenbar geprägt und vorbestimmt von der 
Zugehörigkeit des Arztes zu einer dieser „Subkulturen“. Letztlich scheint diese Polarisierung auf einem 
immer noch bestehenden Mangel an sachlichen Erkenntnissen zu MCS und generell zu den chronischen 
Multisystem-erkrankungen zu beruhen.  
  Viele industrienahe Institute bevorzugen ebenfalls das psychogene Modell der MCS-Auslösung.  Eine 1996 
in Berlin vom damaligen Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin 
(BGVV) durchgeführte MCS-Konferenz  erörterte  im Schwerpunkt lediglich die Hypothese, dass MCS nur 
eine geistige bzw. psychogene Störung sei. Bis auf eine Vertreterin von Selbsthilfegruppen war das 
Gremium überwiegend mit NGO-Vertretern aus der Industrie  besetzt (Scherrmann, 2003).  Die oben 
erwähnte RKI-Studie (Umweltbundesamt, 2003) kommt im Grundsatz zu keiner wesentlich anderen 
Auffassung.   
   In den USA haben die staatlichen Gesundheitsbehörden zusammen mit industrienahen Instituten lange Zeit 
versucht, jegliche allgemein verbindliche Definition von MCS abzulehnen, mit dem Ziel, damit 
Forschungsprojekte zum Thema MCS von vornherein auszuschließen (Lipson, 2004). Man befürchtete, dass 
eine allgemeingültige Definition von MCS automatisch eine Vielzahl von Entschädigungsforderungen von 
Betroffenen gegen Hersteller und Anwender von Chemikalien nach sich ziehen würde – mit angeblich 
unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft (Wilson, 2002). Einige Wissenschaftler nehmen an, dass die 
Öffentlichkeitsarbeit der Industrie  in Zusammenhang mit dem langsamen Fortschritt in der MCS-Forschung 
sowie auch dem Andauern der Debatte zu den Ursachen von MCS zu sehen sei (McCampbell, 2001; Afram, 
2004).  
   Auch die Berufsgenossenschaften und Rentenversicherungsträger in Deutschland schließen sich bei 
Anerkennungsverfahren vor den Sozialgerichten gern der Auffassung an, dass MCS kein anerkanntes 
Krankheitsbild sei und demnach Ansprüche auf Entschädigung bzw. Rentengewährung auch bei erwiesener  
Chemikalien-Überempfindlichkeit zurückzuweisen seien (Krahn-Zembol, 2004). Darüber hinaus  erscheint 
es moralisch fraglich, dass Berufsgenossenschaften vor Gerichten Gutachter bestellen, die gleichzeitig in 
Diensten der  Industrie stehen, um Entschädigungsansprüche von Chemikalien-Geschädigten 
zurückzuweisen. Die Gerichte sehen in diesen Gutachtern lediglich den wissenschaftlichen Sachverstand und 
ignorieren deren Interessenverflechtung. Die Richter folgen offenbar in der Regel immer noch einem  
Dogma von der freien und unabhängigen Wissenschaft, die wertfreie wissenschaftliche Erkenntnisse liefert.  
Wenn man allerdings bedenkt, dass naturwissenschaftliche und medizinische Forschung allein aus 
Kostengründen ohne Drittmittel aus der Industrie praktisch nicht mehr auskommt, muss gefragt werden, ob 
der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn  grundsätzlich „wertfrei“ bzw. unabhängig von wirtschaftlichen 
Interessen erfolgen kann. 
   Nach rein wirtschaftlichen Kriterien  betrachtet ist dieses Gutachterwesen erfolgreich, weil bislang eine 
Welle von Entschädigungsforderungen von MCS-Patienten, Allergikern, Patienten mit Lösungsmittel-
Polyneuropathien und Chronischem Erschöpfungssyndrom abgewendet werden konnte. Eine Anerkennung 
dieser Forderungen würde letztlich grundlegende Produktionsprozesse der Chemischen Industrie (z.B. die 
organische Chlorchemie) in Frage stellen. Damit ist im Zeitalter der globalen Konkurrenz die Standortfrage 
gestellt: Eine  weitgehende Umstellung chemischer Produktionsverfahren kann nur dann wirtschaftlich  
verlustfrei erfolgen, wenn diese auch an den Standorten der Konkurrenz oder auch im Ausland durchgeführt 
wird und das wirtschaftliche Risiko breit gestreut wird. Der staatliche Gesetzgeber folgt dieser Auffassung 
im Wesentlichen, indem er mit Verboten und Regelungen für die Anwendung toxischer Chemikalien solange 
wartet, bis eine internationale Rahmengesetzgebung, wie z.B. das REACH-Verfahren in der EU, 
abgeschlossen ist.  
   Betroffene führen hingegen an, dass die wissenschaftlichen Befunde ausreichen, um Chemikalien in der 
Umwelt als auslösende Faktoren von MCS anzuerkennen. Sie fordern vom Gesetzgeber eine stärkere 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips,  nach dem Restriktionen, wie z.B. die Herabsetzung von 
Grenzwerten, auch dann zu ergreifen seien, wenn lediglich Anhaltspunkte für eine auslösende Wirkung 
gegeben seien (siehe z.B. Cameron, 2005). Betroffene Patienten sehen sich  als Opfer von rein 
wirtschaftlichen Erwägungen, bei denen die Belange der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung 
weitgehend außer Acht gelassen würden. So fordern Selbsthilfegruppen und Umweltverbände ein 
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unabhängiges Gutachterwesen sowie eine von Drittmitteln der Industrie unabhängige toxikologische 
Forschung ( Cameron,  2005). 
  Es gibt dennoch eine gewisse Bewegung in der öffentlichen Einschätzung der Bedeutung der Krankheit 
MCS: Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Umweltgutachten 2004 (SRU 2004) 
festgestellt, dass  

 MCS im Wesentlichen eine schwere organische Erkrankung sei und nicht (nur) auf individueller 
Einbildung oder  rein psychisch bedingten Ursachenfaktoren beruhe,  

 ein Zusammenhang zwischen Umwelteinflüssen und dem Krankheitsbild MCS nicht ausgeschlossen 
werden kann, 

 in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg in der Häufigkeit von MCS zu verzeichnen war, 
 für die versicherungsrechtliche Anerkennung von MCS als Berufskrankheit derzeit noch die gesetzlichen 

Voraussetzungen fehlen, dass aber dennoch „das Vorliegen einer MCS-Symptomatik für die übrigen 
Sozialversicherungsbereiche durch angemessene Einschätzung des Schweregrades berücksichtigt 
werden“ solle.  

  Dies stellt einen ersten Schritt der Würdigung des Krankheitsbildes MCS durch eine maßgebliche  
staatliche Institution dar, der den Betroffenen langfristig möglicherweise  zu einer angemessenen Betreuung 
durch Sozialversicherungen, wie z.B. die Pflegeversicherung, verhelfen könnte. Dagegen scheint die 
Anerkennung als Berufskrankheit noch in weiter Ferne zu stehen.  
   Das Thema MCS hat zu einer Polarisierung innerhalb der Medizin und der Fachwissenschaft geführt, die 
den Bereich sachlicher Auseinandersetzung zu verlassen scheint, und die letztlich den betroffenen Patienten 
nicht dient. Die hier vorliegende Publikation sowie viele der zitierten Arbeiten sollen einen Beitrag zum  
Erkenntnisgewinn  über das Krankheitsbild MCS  liefern, um schließlich Anhaltspunkte für eine 
objektivierte  Vorsorge, Diagnostik  und Therapie von MCS und von umweltbedingten Krankheiten  
allgemein zu finden.  
 
 
7.2. Wandel bei der Gesetzgebung: Das REACH-Verfahren der EU 
 
  Die Reform des EU-Chemikalienrechts (REACH, Registrierung, Evaluation, und Autorisierung von 
Chemikalien) versucht den bisherigen Missstand zu beseitigen, dass Maßnahmen zum Risiko-Management 
und zur Vorsorge erst dann ergriffen wurden, wenn eine komplette Risiko-Analyse zu einer Chemikalie 
vorliegt. Dieses Prinzip hat sich offenbar nicht bewährt, denn bis heute liegen nur für wenige Einzelstoffe 
derartige Daten vor, obwohl es Anhaltspunkte für ein großes Risikopotential gibt, wie am Beispiel der 
sogenannten „POPs“ ersichtlich wird (POPs, persistant organic polluants, d.h. Stoffe mit chemischer 
Stabilität, hoher Umweltpersistenz, hoher Toxizität, und Anreicherung in der Nahrungskette) 
(Zusammenfassung siehe bei Greenpeace Germany, 2003).   
  Nach den bisherigen Regelungen müssen die 100 106 Altstoffe, die vor 1981 hergestellt wurden, nicht 
näher deklariert und auf Risiken untersucht werden. Auch sind Maßnahmen zum Verbraucherschutz erst 
dann notwendig, wenn eine komplette Risikoanalyse einer Chemikalie vorliegt. Nahezu 50% dieser 
Chemikalien wurden in Deutschland auf relativ kleinem Raum für den gesamten Weltmarkt produziert. Die 
Folge ist eine vielfältige und hohe Hintergrundbelastung der gesamten Bevölkerung, die z.B. über die 
Nahrung oder die Muttermilch erfolgt (Müller, Ohnsorge, 2005).   
   Nur 3% der 2465 Stoffe mit über 1000 Jahrestonnen  Produktion in der EU  waren bis 1999 vollständig, 
d.h. auch auf chronische Toxizität, Kanzerogenität, Teratogenität und Wirkungen auf die Fruchtbarkeit 
untersucht. Für nur 11% gibt es einen Basisdatensatz (akute Toxizität, Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung, 28-Tage-Studie, Mutagenität, fortpflanzungsschädigende Wirkung), für weitere 15% ist der 
Basisdatensatz unvollständig, für 56% gibt es nur Daten für akute Toxizität, und für 15% keine Daten.   
Daraus folgt: Für mehr als 70% der Stoffe mit den höchsten Produktionsmengen gibt es keine genauen 
Angaben über langfristige Wirkungen (Allanou et al., 1999).  
  Das von der EU-Kommission geplante  Gesetzgebungsverfahren für eine umfassende neue Chemikalien-
verordnung (REACH) will diesen Zustand ändern. Ein erster Gesetzesentwurf wurde im April 2003 
veröffentlicht.  Danach  soll u.a. die bisher gültige Unterscheidung von Alt- und Neustoffen aufgehoben und 
bis 2020 für alle 30 000 vor 1981 auf dem Markt befindlichen Altchemikalien Datenblätter über deren 
Eigenschaften vorgelegt werden. Die Stoffe werden dann bewertet und bei besonderer Gefährdung auch 
verboten, z.B. wenn es sich um sogenannte VHC-Chemikalien handelt (VHC = very high concern, d.h. 
Stoffe mit kanzerogenen, mutagenen oder reproduktiven Effekten, die gleichzeitig persistent, bioakkumulativ 
und toxisch sind).  Man rechnet mit etwa 1400 VHC-Chemikalien, für die ein Zulassungsverfahren 
durchgeführt werden muss.  Bis 2014 sollen alle 30 000 Altsubstanzen nachträglich registriert, bewertet und 
zugelassen sein.  Die übrigen Stoffe sollen unter Auflagen zugelassen werden. Nur Chemikalien mit 
Produktionsvolumen von über 100 Tonnen pro Jahr  sollen  überwiegend mit Tierversuchen auch auf 
Langzeiteffekte wie  Krebs erregende und Allergie-auslösende Wirkungen, Schleimhaut-Verträglichkeit und 
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Umweltschädlichkeit  getestet werden. Auch die Menge der Tests ist von der  jährlich produzierten 
Stoffmenge abhängig. Erst ab einer Produktionsmenge über 1000 Tonnen werden umfassendere 
Langzeitstudien erforderlich. Angeblich soll dadurch die Zahl der verbrauchten Versuchstiere stark 
ansteigen, sodass die Industrie bereits jetzt unzumutbare Kosten beklagt (Spiegel 4, 24.1.2005, 101; Müller, 
Ohnsorge, 2005).   
  Kritikpunkte aus Sicht des Verbraucherschutzes sind folgende: Zunächst war auch eine Beweislast-Umkehr 
vorgesehen:  Die Hersteller sollten bei den Behörden die Ungefährlichkeit der Stoffe bei bestimmten 
Verwendungen beweisen. Die Zulassung gelte dann nur noch für bestimmte Verwendungen. 2003 wurde 
nach längeren Diskussionen in Brüssel  auf diese Beweislastumkehr verzichtet.    140 besonders 
problematische Altchemikalien sollen vordringlich untersucht werden. Davon wurden bis 2003 erst 20 Stoffe 
endgültig bewertet, darunter  die  hormonwirksamen Stoffe, Nonylphenole und Phthalate. In 10 Jahren sind 
in der EU nur etwa 100 Chemie-Altstoffe genauer auf Risiken und Eigenschaften untersucht worden (UBA, 
2005).  
   Die Beschränkung der Untersuchungs- und Deklarationspflicht auf größere Produktionsmengen von 
mindestens 1 Tonne pro Jahr und Hersteller bietet der Industrie ein Schlupfloch, indem man die 
Produktionsmengen auf verschiedene angebliche  Hersteller verteilt, um so die Deklarationspflichten 
zumindest für die Langzeitwirkungen zu umgehen. Selbst die Bundesärztekammer fordert „ausreichende 
toxikologische Untersuchungen für alle Produktionsmengen“, die Erfassung von Kumulations- und 
Kombinationswirkungen verschiedener Stoffe im Endverbraucher einschließlich der Wirkung von 
Abbauprodukten und Metaboliten,  Vorschriften für Testverfahren für Langzeitwirkungen sowie 
Kennzeichnungssysteme für Inhaltsstoffe von Verbrauchsprodukten. All diese Forderungen im derzeitigen 
REACH-Entwurf  (2005) nicht oder nur unzureichend verwirklicht (Eckel H., 2005).  
  Falls der bis 2005 vorliegende Gesetzentwurf ohne wesentliche Einschränkungen verabschiedet wird, 
besteht dennoch die Chance, dass viele von den 30 000 bislang noch nicht bewerteten Chemikalien 
hinsichtlich einiger ihrer toxikologischen Eigenschaften wenigstens überhaupt einmal untersucht werden, um 
dann dem Gesetzgeber  endlich die Daten an die Hand zu geben, Grenzwerte im Sinne einer wirksamen 
Prävention festzulegen, allerdings mit den oben genannten Einschränkungen bei geringeren 
Produktionsmengen. Es ist nicht zu erwarten, dass dabei auch die Ergebnisse aus der aktuellen MCS-
Forschung herangezogen werden, um einerseits die Belangen der MCS-Patienten zu berücksichtigen, und 
andererseits präventiv die Prävalenz  von MCS-Krankheiten, Chemikalien-Überempfindlichkeiten, sowie 
auch der übrigen - hier nicht diskutierten – chronischen Umwelt-Krankheiten wie z.B .die Chemikalien-
Allergien i.e.S. drastisch zu vermindern.  
 
 
7.3.  Zur Grenzwert-Problematik 
 
  Nach einer Reihe von Studien liegen die Fremd- und Schadstoffkonzentrationen, die den chronischen 
Krankheitsverlauf sowie auch die jeweiligen akuten Sofortsymptome direkt nach der Einwirkung 
verursachen, um Größenordnungen unter den geltenden MAK-Werten für die meisten Luftschadstoffe wie 
auch unter einigen der WHO- und anderen nationalen Grenzwerten (Shinohara et al., 2004). In Tabelle 1 
sind Expositions-Konzentrationen aus Studien zur MCS-Auslösung durch Chemikalien  den entsprechenden 
MAK-Werten sowie dem Innenraum-Richtwert RW-II des UBA für VOC gegenübergestellt (Shinohara et 
al., 2004, und verschiedene andere Autoren). Bei den genannten Expositionskonzentrationen aller Studien 
konnten Symptome oder Veränderungen verschiedener medizinischer oder psychischer Parameter 
nachgewiesen werden. Auffallend ist, dass die Wirkungskonzentrationen zwischen  den einzelnen 
Versuchspersonen um ein Vielfaches variieren können, was auf Versuchsbedingungen, individuelle 
Dispositionen und nicht zuletzt unterschiedliche genetische Empfindlichkeiten zurückzuführen ist.  
   Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden MAK-Grenzwerte für wichtige Schadstoffe deutlich zu hoch 
liegen, um Patienten mit Überempfindlichkeit vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu schützen.  
Beispiel Formaldehyd: Mehrere Autoren geben eine Wirkungsschwelle um rund 80 ppb, an, der MAK-Wert 
liegt aber bei 0,5  ppm, also rund 6-fach höher. Bei Acetaldehyd beträgt dieser Faktor sogar rund das 100-
fache (Tab. 1). Außerdem liegen die experimentell ermittelten Reaktionsschwellen für Formaldehyd weitaus 
niedriger als die mittleren Expositionskonzentrationen in Wohn- und Arbeitsräumen mit indirekter Belastung 
durch Tabakrauch sowie direkter beruflicher Belastung  in Arbeitsräumen (WHO, 2000). Lediglich die 
Innenraum-Richtwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) der UBA-Kommission liegen etwa in 
dem Bereich, bei dem für MCS-Patienten Wirkungen zu erwarten sind.   Wenn nach dem REACH-Verfahren 
viele Stoffe neu bewertet werden und dabei auch Wirkungen gegenüber überempfindlichen Personen  
berücksichtigt würden, müsste die Mehrzahl der MAK-Werte  revidiert werden.  
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Tabelle 1: Symptom-auslösende  Expositionskonzentrationen von MCS-Patienten bzw. bei Tierversuchen 
mit  MCS-Modellen und entsprechende (bis 2004 gültige) MAK-Werte bzw. Grenzwerte nach WHO-
Richtlinien für Innenräume.  
 
Stoff Autor, Datum Expositions-Konz. WHO-Richtl. MAK bzw. Innenraum-

Richtwerte nach UBA* 
Flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) 

Kimata, 2004 3,13 – 3,42 mg/m³  1-3 mg/m³ (Innenraum- 
RWII*) 

VOC Georgellis et al., 
2003 

1,0 mg/m³  „ 

Formaldehyd Sorg et al., 2004 
 

2 ppm = 2,5 mg/m³ 0,1mg/m³ = 
80 ppb 

0,5 ml/m³ = 0,5 ppm 
= 0,62 mg/m³ 

„ Sari, et al., 2004 80 ppb = 0,08 ppm 
= 0,1 mg/m³ 

„ „ 

„ Shinohara et al., 
2004 

11,9 -136 ppb  „ 

Acetaldehyd „ 6,16-30,7 ppb  50 ml/m³ =91 mg/m³ 
Toluol „ 6,31 – 770 µg/m³ 260 µg/m³  
m/p-Xylol „ 13,8 – 208 µg/m³ 870µg/m³  
p-Dichlorbenzol „ 67,5 -314 µg/m³  3 ml/m³ = 20 mg/m³ 
Decan „ 7,8 – 27,8 µg/m³   
Aceton „ 22,4 – 115 ppb  500 ml/m³ =1200 mg/m³
* Die RW I und RW II sind Richtwerte der Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-Schadstoffe beim UBA. 
Danach ist der RW II so definiert, dass aufgrund toxikologischer Erkenntnisse bei Überschreiten oder 
Erreichen unverzüglicher Handlungsbedarf besteht. (Roßkamp, 2003).  
 
 Die Frage, ob Grenzwerte Personen mit Chemikalien-Überempfindlichkeit vor Beschwerden durch 
Chemikalien-Expositionen schützen, stellt sich auch angesichts der Tatsache, dass fast alle gesetzlichen  
Grenzwerte Kombinationswirkungen mit anderen Stoffen nicht berücksichtigen, da sie nur auf 
Expositionen der jeweiligen Einzelstoffe bezogen sind. In der heutigen Umwelt  sind Einzelstoff-
Expositionen extrem selten, in der Regel  gibt es Mischexpositionen, sodass von möglichen 
Kombinationswirkungen mehrerer Stoffe auszugehen ist. Aus den Erörterungen  in Kapitel 5.7. geht hervor,  
dass additive und synergistische Kombinationswirkungen bei verschiedenen Stoffgemischen nachgewiesen 
sind und durchaus in alltäglichen Expositionssituationen in Frage kommen können. Zusammen mit den in 
Kapitel 5.6 beschriebenen internen Verstärkungsmechanismen ergibt sich hier ein Risikopotential bezüglich 
der Auslösung von Chemikalien-Überempfindlichkeit, das noch nicht abgeschätzt werden kann. Im Interesse 
der Betroffenen ist eine Revision der gültigen Grenzwerte zu fordern, die die Bedeutung von 
Kombinationswirkungen und Verstärkungsmechanismen für die Entstehung von Chemikalien-
Überempfindlichkeit berücksichtigen. Im Sinne des Vorsorgeprinzips ist dies auch dann zu erwägen, wenn 
für die jeweiligen Stoffe noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über Kombinationswirkungen 
vorliegen. 
 
   
8. Zusammenfassung und Diskussion 
 
8.1. Ein vorläufiges vereinfachtes Schema des Pathomechanismus von MCS 
 
  MCS erweist sich als eine komplexe, chronische neuro-endokrino-immunologische oder auch 
„pseudoallergische“ Entzündungskrankheit mit starker Beeinträchtigung der Funktionen des Nerven-, 
Hormon und  Immunsystems (Ashford, Miller, 1998, Müller, 2003) und erheblichen sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltpolitischen Auswirkungen. Die Ätiologie der Krankheit ist zwischen den 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen –  wirtschaftliche, industrielle und staatliche 
Institutionen  auf der einen Seite, Patienten- und Umweltorganisationen sowie Teile des Gesundheitswesens 
auf der anderen Seite - nach wie vor umstritten. Je  nach den angewandten wissenschaftlichen Kriterien 
bezweifelt die eine Seite weiterhin, dass es grundsätzlich eine kausal begründete  Krankheitsursache für 
MCS  sowie auch  eindeutige oder einheitliche Biomarker für MCS gibt, und stellt damit das gesamte 
Krankheitsbild in Frage (zusammenfassende Darstellung siehe  RKI-Studie, Umweltbundesamt 2003).  
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Dagegen betont die andere Seite,  dass die wissenschaftlichen Befunde ausreichen, um MCS  von anderen, 
ähnlichen Krankheiten diagnostisch und ätiologisch eindeutig abzugrenzen.  
  Wenn auch  verschiedene MCS-Varianten feststellbar seien, so haben diese doch gemeinsame Merkmale. 
Alle Varianten von MCS können gegenüber  verwandten entzündlichen Multisystem-Erkrankungen 
entsprechend den Kriterien nach Cullen  durch die typischen zwei Phasen des Krankheitsverlaufs abgegrenzt 
werden: In der Phase I erfolgt eine unspezifische Sensibilisierung gegenüber Fremdstoffen durch eine 
einmalige Exposition von hohen Konzentrationen oder durch lang andauernde Expositionen niedriger 
Konzentrationen bestimmter Chemikalien, gefolgt von  einer länger dauernden Phase  II, in der unspezifische 
Symptome durch die alltäglichen akuten Expositionen mit niedrigen Konzentrationen von anderen 
Chemikalien ausgelöst werden. Die bei MCS-Patienten wirksamen symptomauslösenden Konzentrationen 
liegen um Größenordnungen niedriger als diejenigen, die bei nicht-sensibilisierten Personen Reizwirkungen 
auslösen. Dabei haben die Patienten eine unspezifische Überempfindlichkeit gegenüber einem großen 
Spektrum von Chemikalien erworben.  
   Diese unspezifische chemische Sensibilisierung entwickelt sich innerhalb von Monaten nach der 
auslösenden Exposition und bleibt über Jahre bestehen. Nach der Initiationsphase kommt es zu einer 
grundlegenden Störung  und Fehlfunktion in den neuronalen, endokrinen und immunologischen 
Informationssystemen des Organismus, und dies bereits bei Konzentrationen von Chemikalien, die 3 bis 6 
Größenordnungen niedriger liegen als diejenigen, die klassische toxische Wirkungen bei gesunden Personen 
auslösen (Ashford, Miller, 1998). Typisch für MCS  ist die unspezifische Sensibilität oder der Toleranz-
Verlust gegenüber alltäglichen Chemikalien, Nahrungsbestandteilen und Medikamenten, mit der Folge, dass 
diese Personen auch gegenüber anderen Krankheiten, darunter auch Krebs, anfällig werden. Die 
unspezifische Überempfindlichkeit gegen in großes Spektrum von körperfremden Stoffen unterscheidet das 
Krankheitbild MCS eindeutig von dem einer chronischen Chemikalien-Allergie, bei dem spezifisch 
reagierende Antikörper (IgE) oder Antigen-spezifische zytotoxische T-Zellen nachweisbar sind.  
     Der Pathomechanismus von MCS wird im Wesentlichen durch zwei sich ergänzende, durch 
wissenschaftliche Studien weitgehend bestätigte Konzepte dargestellt (siehe Abb.4,  S.43): das Konzept der 
neurogenen und das der chemischen Entzündung. Gemeinsam ist beiden Konzepten, dass der Mechanismus  
nach Ablauf unterschiedlicher Signalketten in einen Entzündungsprozess mündet, der von aktivierten Zellen 
des Immunsystems ausgeführt wird und bei dem entzündungsfördernde Zytokine (Interleukine und 
Interferone) eine wesentliche Rolle spielen. Beide Konzepte unterscheiden sich  jedoch im 
Auslösungsmechanismus. Beim Konzept  der chemischen Entzündung haben reaktive Sauerstoffradikal-
Verbindungen (ROS) eine zentrale Bedeutung. Sie entstehen u.a. im Verlaufe des Schadstoff-Metabolismus  
und  lösen  durch Vermittlung des Transkriptionsfaktors NF-kB die Bildung von entzündungsfördernden 
Zytokinen, insbesondere von Interferon-γ (Ifn-γ), aus.   
     Gleichzeitig wird die antientzündliche Gegenreaktion, die als negative Rückkopplung üner Interleukin-10 
gesteuert wird, über einen noch unbekannten Mechanismus gehemmt, indem MCS-Patienten offenbar einen 
erniedrigten Il-10-Spiegel aufweisen. Damit kann die generalisierte Entzündung ungebremst ablaufen.  
   Beim Konzept der neurogenen Entzündung liegt die Ursache für die Auslösung der Symptome in der 
Bindung von Schad- bzw. Fremdstoffen an Chemo- und Nocirezeptoren in Haut, Schleimhäuten  und inneren 
Organen, die  nachfolgend  Signalketten über das ZNS und das neuroendokrinologisch-immunologische 
Regelsystem unter Einbeziehung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse auslöst. Dabei wird 
die  Sensitivität von Neuronen in einer postulierten olfaktorisch-limbischen Sensitivierungsachse nach 
wiederholten niedrigschwelligen Reizen gesteigert. Im weiteren Verlauf der  Ausprägung der Krankheit 
kommt es möglicherweise zur Umschaltung von Nervenverknüpfungen auf andere Neurone wie z.B. 
diejenigen, die am Anfang  der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse stehen, oder die über 
adrenerge postganglionäre Fasern des Sympathicus mit Organen des Immunsystems wie Milz, Lymphknoten, 
Thymus oder dem Knochenmark in Verbindung stehen (Elenkov et al., 2000).  Damit ähnelt die Reaktion 
des Körpers derjenigen, wie sie nach chronischen Stressreizen mit Aktivierung der Stressachse zu 
beobachten ist. Möglicherweise können beide Mechanismen bei einem MCS-Patienten gleichzeitig in 
unterschiedlichen Anteilen nebeneinander ablaufen, und dies abhängig vom Subtyp des MCS und der Art der 
auslösenden Chemikalien.  Die besondere Rolle der neuro-hormonalen Stressachse beim Pathomechanismus 
von MCS macht auch verständlich, warum MCS-Patienten ausgeprägte Stress-Symptome zeigen und 
gegenüber Stresssituationen eine niedrige Toleranzschwelle besitzen.  
    In welchem Ausmaß beide Wege des Pathomechanismus, nämlich diejenigen der chemischen und der 
neurogenen Entzündung,  bei einem Patienten mit MCS ablaufen, oder ob MCS-Patienten zukünftig in  
„chemische oder neurogene Entzündungstypen“ untergliedert werden können, bleibt einer 
Weiterentwicklung der diagnostischen Möglichkeiten in der Zukunft vorbehalten.    
  Zusammenfassend ist  dennoch festzustellen, dass MCS  
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 eine chronische Entzündungskrankheit vom Typ der chronischen Multisystem-Erkrankungen (Chronic 
Multisystem Illnesses, CMI) darstellt, die sowohl über neurogene, als auch zytobiochemische 
Mechanismen zur entzündlichen Ausprägung führt, 

 durch eine Kombination von mindestens 9 verschiedenen Verstärkungsmechanismen auf Grund von 
positiven Rückkopplungen zu erklären ist, wobei  toxische Stoffwechselreaktionen im Metabolismus der 
Phase I, neurologische Wirkungen an C-Fasern mit Substanz P-Freisetzung, sowie immunologische bzw. 
„pseudoallergische“ Entzündungsprozesse zusammenwirken.    

  Durch diese Rückkopplungsprozesse wird die Empfindlichkeitsschwelle für Fremdstoffe herabgesetzt. 
Darüber hinaus zeigt sich bei MCS eine Überreaktion des Immunsystems, die sich vorwiegend als TH1-
vermittelte zelluläre Immunreaktion äußert. Damit  bestätigt sich die in früheren Publikationen geäußerte 
Vermutung, dass es sich bei MCS um eine Überlastung der Anpassungsfähigkeit des Immunsystems und 
damit des gesamten Organismus als Folge von chemischem Stress handelt (Kipen et al., 1992; Meggs, 1992;  
Meggs, 1999).  
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass die über NF-kB gesteuerten Entzündungsvorgänge, die 
ursprünglich den Sinn hatten, Viren und Bakterien abzuwehren, bei permanenter Schadstoffexposition eine 
andauernde  einseitige entzündliche Situation erzeugen, die mit den bekannten 
Gegenregulationsmechanismen offenbar nicht mehr beherrscht werden kann. Diese Situation scheint 
unabhängig von der klassischen Dosis-Wirkungsbeziehung zu bestehen, mit der Schadstoffwirkungen 
toxikologisch charakterisiert werden (Bartram, 2005). Somit ist zu verstehen, dass die Krankheit MCS 
bislang in  toxikologischen Fachkreisen nicht in dem Maße diskutiert wurde, wie es angesichts der Probleme 
und Beschwerden der Betroffenen notwendig erscheint.    
   Zudem treten als Folge von Entzündungsprozessen pathologisch hohe NO- und Peroxinitrit-
Konzentrationen auf, die eine Hemmung der Mitochondrien-Atmung, des Zitronensäurezyklus und der 
oxidativen Phosphorylierung bewirken. Das daraus folgende Energiemangelsyndrom oder die 
„Mitochondrienkrankheit“, ist typisch für chronisch entzündliche Multisystemerkrankungen. Damit sind 
wesentlich die mit der körperlichen Schwäche und Erschöpfung verbundenen Symptome bei MCS sowie bei 
dem häufig gleichzeitig auftretenden chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS)  zu erklären.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4: Vorläufiges Schema zum Pathomechanismus von MCS. 
Fremdstoffe lösen über Chemorezeptoren und Nocisensoren Erregungen in Substanz-P-spezifischen  C-
Fasern  aus, die zu den Organen des Immunsystems geleitet werden und dort die Ausschüttung von 
entzündungsfördernden Zytokinen bewirken.  Zusätzlich können Fremdstoffe auch in direktem Kontakt die 
Bildung von Zytokinen in den Immunzellen der   Lymphatischen Organe sowie auch in Gliazellen des  
Stammhirns auslösen.  Die Zytokine gelangen über das Blut unter Umgehung der Blut-Hirn-Schranke ins 
ZNS und aktivieren dort im Hypothalamus die Stressachse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-
Achse) mit Bildung der Stresshormon-Kette: CRH, ACTH, Cortisol und Catecholamine (Adrenalin, 
Noradrenalin). Die Stresshormone wirken unterschiedlich auf verschiedene Bereiche des Immunsystems: 
Aktivierung der TH1-Reaktionen (+), und Hemmung der TH2-Reaktionen (-).   Zusätzlich aktivieren die 
Fremdstoffe ihren eigenen Metabolismus in der Leber, wobei Reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS) 
gebildet werden, die im Immunsystem und im Gehirn Entzündungsreaktionen auslösen (Modell der 
„chemischen Entzündung“). Der  zum Gehirn gerichtete rosarote Pfeil mit der Bezeichnung „Stress“ soll die 
verstärkende Wirkung von Disstress-Situationen auf den gesamten Krankheitsverlauf verdeutlichen.  
(Abkürzungen: CRH = Corticotropin Releasing Hormone, ACTH = Adreno-corticotropes Hormon; TH1, 
TH2 = T-Helferzellen des Immunsystems Typ 1,2) 
 
                     (rote Pfeile) : Transportwege über das Blut 
                     (gelbe Pfeile): Wirkungen über Nervenbahnen 
                     (schwarze Pfeile): direkte Wirkungen der Fremdstoffe 
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8.2.  Die umstrittenen Ursachen von MCS: toxikologische gegen psychiatrische Ursache 
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  Zusammenfassend ist festzustellen, dass  die Ergebnisse vieler der zitierten Studien zur Epidemiologie, 
Ätiologie und zum Pathomechanismus von MCS für eine wesentliche Beteiligung von Fremdstoffen an der 
Auslösung der MCS-Mechanismen sprechen. Beispielsweise deuten die epidemiologischen Daten von 
Maschewsky (2000) auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang des MCS-Risikos mit bestimmten 
Berufen und deren spezifischen Expositionssituationen hin. Maschewski postuliert typische „MCS-Berufe“ 
wie Chemielaboranten, Technische Assistenten, Krankenschwestern, Chemie-Facharbeiter, Metallberufe, 
Drucker, Raumausstatter, Maler/Lackierer, verschiedene Gesundheitsberufe, Ingenieure und auch Lehrer. 
Die erhöhte Zahl von MCS-Kranken bei diesen Berufen lässt sich als Expositionseffekt und nicht als Zufalls-
, Dispositions-, Selektions- oder Thematisierungseffekt erklären. Hohe Umweltbelastungen, besonders 
chemische Luftbelastungen und direkter Chemikalien-Kontakt,  sind demnach  noch vor speziellen 
psychosozialen Belastungen an der Auslösung von MCS beteiligt, wenn auch  psychosoziale Belastungen, 
wie sie z.B. beim Lehrerberuf gegeben sind, den Krankheitsverlauf fördern können. Häufigkeit und Schwere 
der Krankheitssymptome korrelieren mit chemischer, arbeitshygienischer und schwach mit psychosozialer 
Belastung. Wenn eine rein psychogene Ursache für das Krankheitsbild MCS gegeben wäre, müsste die 
Verteilung der Krankheitshäufigkeit gleichmäßig über die Bevölkerung und unabhängig von den beruflichen 
Expositionssituationen erfolgen. Dies ist nach Maschewsky aber nicht der Fall.  
  Dagegen steht die Aussage  einer Reihe von  Studien, die  die psychischen oder psychosomatischen 
Symptome der Krankheit in den Vordergrund stellen, und die diese Symptome im Umkehrschluss zur  
Ursache der Krankheit deklarieren, bis hin zur Einschätzung, dass eine Umweltpanik oder –Hysterie vorliege 
(Kofler, 1994; Röttgers, 2000).  
  So wird beispielsweise das Krankheitsbild der „Neurasthenie“ nach ICD-10 (International Classification of 
Diseases, 10-th edition) mit MCS bzw. der IEI gleichgesetzt, weil dessen Symptome in auffälliger Weise 
übereinstimmen würden. Daraus folgern Staudenmayer et al. (2003), dass derartige Allgemeinsymptome 
seien keine Krankheit seien, sondern lediglich eine Beschreibung von  „funktionalen Multisystem-
Syndromen“ darstellten, die zu einer niedrigen Schwelle für Schmerzen und Unwohlsein führen 
(Staudenmayer et al., 2003). Kritisch wäre hier anzumerken, dass eine festgestellte Übereinstimmung der 
„IEI“- bzw. MCS-Symptome mit den nach ICD-10 definierten Symptomen der „Neurasthenie“ nicht als 
Beweis dafür gewertet werden dürften, dass MCS identisch mit Neurasthenie sei, und dass damit  eine 
psychiatrischen Krankheitsursache erwiesen sei, wie dies Staudenmayer et al. (2003) behaupten. 
Begründung: Eine Vielzahl der dargelegten weiteren physiologischen und pathologischen Faktoren, die an 
der Ausprägung von MCS beteiligt sind, bleiben bei diesem Ansatz unberücksichtigt.  
   Auch das Fehlen des Spezifitäts-Kriteriums bei MCS, nach dem die Krankheit nur durch spezifische 
Schadstoffexpositionen in bestimmten Organen ausgelöst werden darf, um als Umweltkrankheit akzeptiert zu 
werden (Sullivan, Krieger, 1992), dürfte nicht mehr als Beweis gegen   Chemikalien als Krankheitsursache 
von MCS gewertet werden, wenn man die vielfältigen Befunde zum chronisch entzündlichen 
Pathomechanismus von MCS berücksichtigt. Das Spezifitätskriterium schließt bei Krankheiten mit 
unspezifischen Allgemeinsymptomen  organische Ursachen  von vornherein aus und lenkt den behandelnden 
Arzt „automatisch“ auf den psychiatrischen Weg. Angesichts der Erkenntnisse zum unspezifisch ausgelösten 
chronischen Entzündungsmechanismus müsste dieses Kriterium eigentlich als veraltetes Dogma verworfen 
werden.  
  Der Schluss, dass die „unerklärlichen Allgemeinsymptome“ bei „Somatisierungsstörungen“ Folge von nicht 
bewältigten psychosozialen Stressbedingungen“ sein könnten, lässt nämlich sowohl krankmachende 
Faktoren in der Umwelt als auch die damit verbundenen immunologischen, neuronalen und hormonalen 
Pathomechanismen außer Acht. Die im  Kapitel 5 beschriebenen, für chronisch-entzündliche 
Multisystemerkrankungen vielfach nachgewiesenen neuro-immuno-hormonalen Pathomechanismen  deuten 
darauf hin, dass Stress und damit verbundene psychische Symptome wie Depressionen, Schlaflosigkeit und 
Reizbarkeit keine primären auslösenden Krankheitsfaktoren sind, sondern kausal mit den Abläufen von 
chronischen Entzündungsprozessen und dort insbesondere mit einer Aktivierung der neuro-hormonalen 
Stressachse verbunden sind. Es lässt sich eine Reaktionskette vom Fremd- bzw. Schadstoff über den 
oxidativen Stress (ROS) bzw. den Nociceptoren von C-Fasern, der Aktivierung und Sekretion von Zytokinen 
, der folgenden Aktivierung der Stressachse bis zu den chronischen  Krankheitssymptomen  von MCS 
beschreiben (Abb. 4, S. 40-41) und darüber hinaus die niedrige Empfindlichkeitsschwelle gegenüber 
Chemikalien als Folge von einer Vielfalt von verstärkenden Rückkopplungsprozessen erklären.  
   Nur selten werden in den Arbeiten zur psychogenen Ursache von IEI/MCS eine genaue Anamnese von 
Umweltfaktoren, ein Biomonitoring  oder eine Abklärung der MCS-Diagnose durch spezifische 
labormedizinische Tests vorgenommen bzw. auch aus anderen Arbeiten zitiert. Bisweilen wird einfach 
behauptet, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für Umweltexpositionen von MCS- bzw. IEI-Patienten 
gebe (Staudenmayer, 2003). Ohne weitere umweltmedizinische Nachweise und Befunde  werden 
psychiatrische Diagnosen wie  „Persönlichkeitsstörung“, „somatoforme Störung“ und „idiopathische 
Umwelt-Unverträglichkeit“ (IEI, Idiopathic Environmental Intolerance) als  endgültiges Anamneseergebnis 
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dargestellt. Somit kommen die Autoren oft nicht zu dem nahe liegenden Schluss, dass die psychischen 
Symptome auch als Wirkungsnachweis für Fremd- und Schadstoffe gewertet werden können, d.h. dass 
Fremdstoff-Expositionen die Ursache  von psychischen Symptomen sein können. Offenbar wird hier 
Ursache mit Wirkung vertauscht.   
   Befunde, nach denen die Wirkungen der im Verlauf des Entzündungsprozesses freigesetzten Zytokine wie 
TNF-alpha, Interleukin-1, 2, 6 und verschiedener Interferone  auch auf direktem Wege die Psyche, Verhalten 
und Befindlichkeit beeinflussen (Larson, Dunn,  2001), werden meist nicht zur Kenntnis genommen. 
Gleiches gilt auch für die Wirkung von Hormonen und verschiedener Neurotransmitter nach Aktivierung der 
Stressachse.  Damit treten psychische Symptome als Folge von chronischen Entzündungen auf, und nicht 
umgekehrt, wie dies die psychosomatische Theorie annimmt.  
     Einige der Studien, die letztlich eine Chemikalienbelastung als Ursache von MCS ablehnen oder nicht als 
erwiesen betrachten, erfüllen ein wesentliches Kriterium der Beweisführung nicht: sie verzichten  auf eine 
gleichzeitige Erfassung der inneren und äußeren Fremdstoffbelastung (Umwelt- und Biomonitoring) der 
befragten MCS-Patienten (Umweltbundesamt, 2003; Kraus et al., 1995; Schulze-Röbecke et al., 1999; 
Zilker, 2000; Bornschein et al., 2000; 2001).  
  Als Beispiel kann die RKI-Studie  (Umweltbundesamt, 2003) genannt werden: sie stützt sich wesentlich auf 
die Fragebogen-Auswertung zur Befindlichkeit und Symptomatik der Patienten ohne genauere Anamnese 
von Umweltbelastungen, offensichtlich aus Gründen, die in fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten  für 
notwendige und teure Laboranalysen liegen.   Kritisch zu erwähnen ist auch,  dass die Autoren der RKI-
Studie trotz deutlicher Hinweise einen Umwelt-Zusammenhang der MCS-Krankheit  in der Diskussion 
weitgehend als unbegründet ablehnen. So wird die Umweltambulanz Bredstedt, die eine Mehrzahl der MCS-
Patienten als umweltbedingt krank einstufte,  wegen ihres „besonderen Profils“ als  wissenschaftlich 
fragwürdig abgewertet, ohne genauere Kriterien für diese Beurteilung zu nennen. Notwendig wäre eine von 
Zugehörigkeiten zu bestimmten Lehrmeinungen, „Schulen“ und Drittmittel-Spendern unabhängige Wertung 
der Ergebnisse. Ob unter diesen Bedingungen die Schlussfolgerung zulässig ist, dass ein Nachweis von 
Chemikalienbelastungen als Ursache von MCS nicht möglich sei, muss in Frage gestellt werden.  
  Eine Verknüpfung von Expositionsdaten, Daten die Biomonitorings, d.h. Stoff- und Metaboliten-
Nachweise in Körperflüssigkeiten und/oder Gewebsproben, und dem Symptomenkomplex der MCS-
Krankheit wäre für eine wissenschaftliche Beweisführung förderlich.  Neuere Studien aus den USA und 
Japan  versuchen diesen Mangel zu vermeiden und stellen  statistisch  signifikante Zusammenhänge 
zwischen Schadstoff- bzw. Fremdstoffexpositionen, internen Fremdstoff- und Metaboliten-Konzentrationen 
und MCS-Symptomen fest (z.B. Shinohara et al., 2004; Saito et al., 2005).  Saito et al. verwenden  
beispielsweise aktive und passive Luftprobensammelgeräte, die von den Patienten am Körper getragen  und 
beim Auftreten von Symptomen eingeschaltet werden. Somit können  gleichzeitig Krankheitssymptome und 
die aktuelle Schadstoffbelastung erfasst werden.  Die Autoren konnten  eine umfangreiche Liste von 
luftbelastenden Chemikalien (VOC, volatile organic carbons) mit zugehörigen Expositionskonzentrationen 
aufstellen, bei denen MCS-Symptome akut ausgelöst wurden. Sie gehen in ihrer abschließenden Wertung der 
Befunde sogar soweit zu behaupten, dass MCS-Patienten unter Chemikalien-freien Umweltbedingungen frei 
von somatischen und psychischen Symptomen sind, wie sie am Beispiel einiger ihrer Probanden aufzeigten. 
Damit werden die psychischen Symptome von MCS-Patienten als obligatorisch mit der Expositionssituation 
korreliert betrachtet.  
  Dabei ist zu betonen, dass die Wirkung von Fremdstoffen beim Krankheitsbild MCS bei vielen Studien 
nicht dem Verständnis von Dosis-Wirkungsbeziehungen zu entsprechen scheint, wie es von der 
wissenschaftlichen Toxikologie gefordert wird. Dies beruht möglicherweise auf dem in der Phase der 
Auslösung der Krankheit (TILT-Phase, „toxicant induced loss of tolerance“) zeitlich nicht direkt erfassbaren 
Zusammenhang zwischen auslösenden Chemikalienkonzentrationen und den chronischen 
Krankheitssymptomen. Dennoch gibt es erste Anhaltspunkte auch für Dosis-Wirkungsbeziehungen bei der 
MCS-Ausprägung (Sari et al., 2004).    
  Die Annahme, dass MCS eine auf psychischen Ursachen beruhende „idiopathische Umwelt-
Unverträglichkeit“ (IEI) sei (Bornschein et al., 2001), wie sie insbesondere in der RKI-Studie (UBA, 2003) 
und von Staudenmayer et al. (2003) zusammenfassend dargestellt wird, wird auch von Maschewski (2000)  
grundsätzlich in Frage gestellt: sie wäre mit einer statistisch gleichmäßigen Verteilung von MCS in der 
Bevölkerung unabhängig von Beruf und Exposition verbunden. Da dies aber nicht der Fall sei, sondern weil 
statt dessen die Häufigkeit des Krankheitsbildes mit bestimmten Berufs- und Expositionsgruppen signifikant 
korreliert, gelte die „IEI“ als „unwissenschaftliches, ideologisch geprägtes Konstrukt von  Industrie-
abhängigen Institutionen“ (Merz, 2004), die an der Verhinderung von Entschädigungsansprüchen der 
Betroffenen interessiert seien. 
  Abschließend ist festzustellen, dass psychische Faktoren beim Krankheitsgeschehen von MCS natürlich 
nicht grundsätzlich auszuschließen sind. Bei ausreichender umweltmedizinischer Anamnese, die eine genaue 
Betrachtung der Lebensumwelt des betroffenen Patienten einschließlich laboranalytischem Umwelt- und 
Biomonitoring umfasst, könnten Umweltfaktoren ausgeschlossen und eine rein psychosomatische 
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Krankheitsursache erwiesen werden. In der Regel ist aber immer dann  von der Krankheit MCS  oder einer 
verwandten Krankheit aus dem Bereich der chronisch entzündlichen Multisystem-Erkrankungen (CMI) 
auszugehen, wenn eine Expositionssituation und eine typische chronische Symptomatik vorliegt, die den 
Kriterien von Cullen (1987) entspricht.  
  MCS stellt letztlich ein multifaktorielles Geschehen dar, bei dem eine Reihe weiterer Stressfaktoren neben 
den Fremdstoffen eine Rolle spielen können. Dabei sei ausdrücklich auf die Bedeutung von Stressfaktoren  
aus dem psychosozialem Bereich hingewiesen. Vereinfacht formuliert heißt dies: Eine Person mit hoher 
psychosozialer Belastung z.B. in Beruf und Familie ist empfindlicher gegen Fremdstoff-Expositionen als 
Personen mit „normalem“ psychosozialem Umfeld. Man muss die Vielzahl von Faktoren der modernen 
Zivilisation, wie z.B. erhöhter Stress durch erhöhte berufliche Belastungen, Umweltschadstoffe und weitere 
belastende Umweltfaktoren wie z.B. elektromagnetische Hochfrequenzstrahlung durch die zunehmende 
Mobilfunk-Nutzung (Warnke, 2005), als synergistisch wirkende Faktoren bezüglich der Auslösung der 
chronischen Krankheit MCS annehmen. Das Zusammenwirken dieser Faktoren ist dafür verantwortlich, dass 
die Balance des neuro-immuno-endokrinologischen Systems gestört und dadurch  der Symptomenkomplex 
von MCS ausgeprägt werden kann.  Nicht zuletzt scheinen auch soziale Benachteiligungen wie niedriger  
sozialer Status und geringes Einkommen bei der MCS-Prävalenz in bestimmten Bevölkerungsschichten eine 
fördernde Rolle zu spielen (siehe Rea, 1992 und folgende).  
   MCS ist auf Grund von bestimmten gemeinsamen Merkmalen im Pathomechanismus zusammen mit CFS 
in den Formenkreis der Chronisch entzündlichen Systemerkrankungen (CMI, Chronic Multisystem Illnesses) 
einzuordnen, zu denen  z.B. rheumatische Erkrankungen, Morbus Crohn, Arteriosklerose, Diabetes, 
Fibromyalgie und degenerative Erkrankungen des Zentralen Nervensystems wie Alzheimer und Parkinson 
gehören.  Inwieweit MCS durch Förderung von Entzündungsprozessen an der Auslösung dieser chronischen 
Krankheiten beteiligt ist oder als zusätzliche Begleitkrankheit auftritt, muss ebenfalls weiterer Forschung 
vorbehalten bleiben.  Nicht zuletzt scheinen MCS-Patienten auch anfälliger für die Entstehung von Krebs zu 
sein, was angesichts der besonderen Bedeutung der reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) für beide 
Krankheitsbereiche plausibel ist.  
   Für zukünftige Forschungen   erscheint eine Untersuchung klinisch-chemischer Entzündungsparameter 
(Ifn-γ, TNF-α, Il-1ß, Il-2, u.a.) im Zusammenhang mit MCS-Symptomen notwendig, um das Krankheitsbild 
zukünftig genauer von anderen chronischen Entzündungskrankheiten abgrenzen zu können. Dies würde auch 
eine Anerkennung von MCS durch Krankenkassen  und Berufsgenossenschaften fördern.  
 
 
8.3. Schlussfolgerungen für die medizinische Praxis 
 
    Die im Gesundheitswesen immer noch weit verbreitete Unkenntnis über Ätiologie und Mechanismus von 
MCS sowie die Nicht-Anerkennung des Krankheitsbildes durch Krankenkassen, Berufsgenossenschaften 
und das Gutachterwesen haben Auswirkungen auf die tägliche Praxis der  Hausärzte, die in ihren 
Fachzeitschriften und Fortbildungen  nur unzureichend und – nach den hier dargestellten Erkenntnissen – 
auch falsch über MCS informiert werden (s. z.B. Röttgers, 2000; Wolf, Barth, 2002). Viele Hausärzte 
verweisen bei unklaren Allgemeinsymptomen mit fehlendem Organbezug  auf Neurologen, Psychiater und 
Psychotherapeuten, um ein psychosomatisches Syndrom nach ICD 10 zu therapieren. Sie vermeiden dabei 
häufig eine genauere Anamnese der täglichen Lebens- und Umweltbedingungen, um mögliche 
Schadstoffquellen im häuslichen Umfeld oder am Arbeitsplatz aufzudecken. Wenn der Patient dennoch auf 
Chemikalienbelastungen hinweist, überweisen sie ihn häufig an die von den Ärztekammern empfohlenen 
Umweltmedizinischen Ambulanzen, die sehr unterschiedlich weiter verfahren (siehe RKI-Studie, 
Umweltbundesamt, 2005). Einige Ambulanzen, wie z.B. Gießen, übergeben die Patienten zu einem hohen 
Prozentsatz regelmäßig  in eine alleinige psychiatrische Behandlung, die meist eine Therapie mit 
Psychopharmaka beinhaltet.  
  Einige der Wirksubstanzen der Psychopharmaka, wie z.B. viele Neuroleptika, interagieren  mit den 
Bereichen des Nervensystems, die bei MCS und CFS vorrangig betroffen sind, wie z.B. mit den 
dopaminergen Neuronen des limbischen Systems. Die sedierende sowie Vigilanz-vermindernde Wirkung der 
Neuroleptika (Nieber, 2005) verstärkt außerdem die chronischen Erschöpfungssymptome von MCS-
Patienten.  Viele Patienten berichten dann von einer weiteren Verschlechterung des Krankheitsbildes (siehe 
Schiele, Eder-Stein, 2002, S.158f.). Eine alleinige psychiatrische Therapie von MCS-Patienten beruht somit 
auf einer Falschdiagnose, da die möglichen Krankheitsursachen in der Umwelt nicht erkannt und daher auch 
nicht beseitigt werden können. Letztlich ist das Erkennen und Beseitigen von krankheitsauslösenden 
Umweltfaktoren aber die Grundlage und Voraussetzung jeder umweltmedizinischen Therapie (Böse-
O´Reilly, Kammerer, 1997). Die negativen Folgen  einer reinen psychiatrischen Therapie von MCS können 
nicht abgeschätzt werden. Andererseits ist eine ergänzende Psychotherapie für MCS-Patienten als Methode 
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zur Stärkung und Verbesserung des Allgemeinbefindens sowie zur Schaffung einer verbesserten einer 
Stresstoleranz sinnvoll.  
  Auch für die Praxis des  Alltags in den Krankhäusern müssen einige Schlussfolgerungen gezogen werden. 
MCS-Patienten, aber auch Patienten mit den typischen Chemikalienallergien und -Überempfindlichkeiten, 
die nicht MCS zugeordnet werden können, reagieren  in den Kliniken  auf die verwendeten Desinfektions- 
und Reinigungsmittel mit akuten und chronischen Krankheitssymptomen, und dies oftmals so stark, dass der 
Klinikaufenthalt trotz medizinischer Notwendigkeit abgebrochen werden muss (zusammengefasst in Schiele, 
Eder-Stein, 2002, S. 162-168).  Selbsthilfegruppen fordern daher die Einrichtung von speziellen 
Krankenzimmern und Behandlungsräumen, deren Einrichtung auf die Bedürfnisse der Patienten angepasst 
ist. 
Dort sollte auf die Verwendung von chemischen Desinfektions- und Reinigungsmitteln verzichtet und eine 
dennoch notwendige Desinfektion mit physikalischen Verfahren  (Bestrahlung, Heißdampf) durchgeführt 
werden.  
Die behandelnden Ärzte sollten bei der Medikamenten- und Analgetika-Therapie auf die Chemikalien-
Überempfindlichkeit Rücksicht nehmen und sich auf Unverträglichkeitsreaktionen einstellen. Beispielhaft 
versucht die umweltmedizinische Klinik in Bredstedt diese Bedingungen zu verwirklichen.  
   Nicht zuletzt muss das Krankheitsbild MCS in die Aus- und Fortbildung der Ärzte Eingang finden. 
Umweltmedizin sollte daher im Gegenstandskatalog für das Medizinstudium eine größere Rolle spielen und 
prüfungsrelevant werden bzw. bleiben. 
  Auch für die symptomatische Therapie von MCS-Patienten ergeben sich einige Anhaltspunkte: Die zentrale 
Rolle der reaktiven Sauerstoffverbindungen (ROS) beim Krankheitsgeschehen legt eine Substitution 
antioxidativer Wirkstoffe nahe, die letztlich zu einer Verstärkung des Reservoirs an reduziertem Glutathion 
führt. Damit bestätigt sich die schon lange in der „Komplementärmedizin“ ausgeübte Praxis, den 
Umweltpatienten pflanzliche Antioxidanzien und „Radikalfänger“ meist in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln zu verabreichen, darunter die Vitamine A und C, reduziertes Cystein (ein 
Baustein des Glutathions), Isoflavone, Flavonoide, Liponsäure, ß-Carotin (Provitamin A), Lycopin, der 
Hauptfarbstoff der Tomaten, Phenol- und Polyphenol-Verbindungen, Phenylpropane, wie z.B. 
Hydroxizimtsäure (Zusammenfassung in Hornberg et al., 2003). Ein wichtiger antioxidativer Wirkstoff ist 
das Vitamin E (Tocopherol), das (in Kombination mit den Vitaminen A und C) u.a. die Oxidation von LDL-
Cholesterin hemmt und damit der Arteriosklerose entgegenwirkt. Gleichzeitig wirken diese fettlöslichen 
Vitamine unmittelbar an oxidativ geschädigten Nervenzellmembranen und können neurotoxische Effekte 
offenbar teilweise aufheben (Battran,  2002). 
   Zu fordern ist allerdings, dass eine antioxidative Therapie nicht „ins Blaue“ erfolgt, sondern durch 
sorgfältiges laboranalytisches Monitoring des Redoxstatus kontrolliert werden sollte, um z.B. schädliche 
Vitamin-Überdosierungen zu vermeiden (Grimm,  Zittlau, 2003).  
  Letztlich sollten Medizin, Gesundheits- und Umweltpolitik dafür sorgen, dass den Patienten mit 
Chemikalien-Überempfindlichkeit, aber auch den übrigen an umweltbedingten Krankheiten leidenden 
Menschen (Allergiker, kardiovaskuläre Krankheiten, Krebspatienten, u.a. chronische Systemerkrankungen) 
weitgehend chemikalienfreie Umweltbedingungen zur Verfügung stehen. Expositionsvermeidung ist die 
Grundlage jeder umweltmedizinischen Therapie. Außerdem müsste Umweltprävention wieder eine größere 
Rolle spielen: Eine allgemeine Absenkung der Schadstoffkonzentrationsniveaus  in allen Umweltbereichen 
würde einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Häufigkeit umweltbedingter Krankheiten leisten und 
damit dem Gesundheitswesen insgesamt wesentliche Kosten ersparen. Wirtschaft und Industrie sollten sich 
daher um schadstoffarme Konsumprodukte bemühen.  
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