
Liebe Gäste, liebe Kollegen, liebe Freunde, 
 
ich freue mich, hier kurz etwas zum Thema "Bauen für Menschen mit MCS" sagen zu dürfen. 
Mein Name ist Armin Brüggemann. Ich bin Elektroingenieur und betreibe mit meiner 
Kollegin Ilona Berg die Baubiologische Beratungsstelle "www.WohnungsDoktor.de" in 
Paderborn und Soest. 
 
0,5? der Bevölkerung haben MCS. Das sind ca. 400.000 Menschen. Die MCS und CFS 
Initiative NRW nennt sogar eine Zahl von 1 Million Betroffener. Das sollte ausreichen, um 
sich mit dieser Krankheit zu beschäftigen, tut es aber leider nicht. Die Menschen werden 
ausgegrenzt, leben am Rande. Sie werden, wie fast alle, die unter Umweltkrankheiten leiden, 
wie die Aussätzigen unserer Gesellschaf behandelt. Ärztliche Unterstützung für MCS 
Erkrankte ist selten, da die Ausbildung zum Umweltmediziner eine Zusatzausbildung über 4-5 
Jahre darstellt. Umweltmedizinische Leistungen sind keine Kassenleistungen. Die Privaten 
Krankenversicherungen lehnen in neuester Zeit ebenfalls die Übernahme dieser Leistungen 
vermehrt ab.  
Da die Mehrheit der Umwelterkrankten zu den finanziell ärmeren Menschen gehört, werden 
sie niemals in den Genuss einer umweltmedizinischen Leistung kommen. Was aber nicht 
diagnostiziert wird, ist auch nicht vorhanden. Oder?!  
 
Zwei Beispiele aus den letzten Wochen: Davon gibt es hunderte und sie sind im Grunde 
immer gleich: 
 
1. Lorena: 
Lorena hat nirgendwo eine Bleibe gefunden, da sie auf fast alles reagiert: Duftstoffe, Parfums, 
Abgase, VOCs. Sie hatte schließlich im Herbst eine Ferienwohnung in einem Haus im Wald 
gefunden, wo sie einigermaßen beschwerdefrei leben konnte. Als im Frühjahr die Zeit der 
Vermietung anbrach und mit der Wohnung wieder Geld zu verdienen war, wurde sie 
gekündigt. Der Besitzer hat Deosprays durch die Ritzen der Türen und Fenster gesprüht, 
sodaß Lorena im Wald übernachten musste. Und der Bayrische Wald ist noch sehr kalt im 
März. 
Lorena hat bis heute keine Bleibe gefunden.. 
 
2. N-jay 
N-Jay ist nach Deutschland gekommen, um hier einen MCS Arzt zu finden. Sie hat eine 
entsprechende Diagnose. Sie floh vor jemandem, der sie gewürgt hatte. Entsprechende 
Abdrücke hatte sie am Hals. Auf der Fahrt ist sie von der Straße abgekommen und vor einen 
Baum gefahren. Die Polizei fand in ihrem Auto neben einer Hängematte auch diverse Seile, 
mit denen N-Jay sich die Hängematte im Wald befestigt hatte, wenn sie es in ihrer Umgebung 
nicht mehr aushielt. Auto und Hängematte waren ihre Zuflucht. Die Polizei deutete dies als 
Zeichen für eine Suizidgefahr und lieferte sie in die Psychatrie des Mutterhauses in Trier ein. 
Hier war sie unter Beobachtung in einer Umgebung, die sie nicht vertrug. Vor ihrem Fenster 
war ein Balkon, auf dem auch geraucht wurde.... 
Als sie den Ärzten sagte, sie habe MCS, bekam sie nach eigener Angabe zur Antwort, daß sie 
sich dies nur einbilde. N-Jay konnte mit externer Hilfe der Folter entfliehen und hat nun 
weder Auto noch Hängematte, ist allein und versucht sich eine neue Existenz aufzubauen, was 
aber ohne externe Hilfe nicht gelingen wird. 
  
Wer diese Geschichten nachlesen will, kann dies in Fb tun. 
 
Helfen kann man diesen Menschen, indem man sie aus ihrer Umgebung herausholt und sie in 



einer schadstoffarmen Umgebung leben lässt.   
Wenn man Baubiologie als die "Lehre von den ganzheitlichen Wechselbeziehungen des 
Menschen mit der bebauten Wohn- und Arbeitsumwelt" zuende denkt, ist das Bauen für 
Menschen, die auf jeden Schadstoff reagieren, die Königsklasse. Anders gesagt, ist das Bauen 
für Menschen mit MCS die reinste Form baubiologischen Bauens, da es ausschließlich um die 
Gesundheit dieses einen Menschen geht. 
Die Gründerin einer Gemeinschaft, die seit über 150 Jahren erfolgreich im sozialen Sektor 
tätig ist, sagte: "Ihr müsst Antworten auf die Nöte der Zeit geben." 
 
MCS ist eine Krankheit, die die betroffenen Menschen in große Not bringt: Gesundheitlich, 
finanziell und gesellschaftlich. Die Baubiologie ist in der Lage, Antworten zu geben und zu 
helfen. Wenn wir es schaffen, daß es diesen Menschen in einer schadstofarmin Umgebung gut 
geht, kann, aus Sicht der Vorsorge, ein solches Vorgehen für alle Menschen nur förderlich 
sein. Gerade für Kinder, Alte, Immunsupprimierte oder chronisch Kranke.  
Die „Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene“, "EGGBI", mit 
Josef Spritzendorfer an der Spitze, leistet an dieser Stelle hervorragende Pionierarbeit. Für 
jedes eingesetzte Material sollte es eine Umweltdeklaration und eine Volldeklaration geben. 
Zusätzlich müssen die einzelnen Stoffe bzw. Fertigprodukte, wie eine Lehmbauplatte mit Putz 
und Anstrich, einzeln persönlich am Bauherrn getestet werden. Spätestens hier stellt sich die 
Frage, warum man Deklarationen braucht, wenn man sowieso alles einzeln austesten muss. 
Die Antwort ist einfach: Ich muss als beratender Baubiologe ausschließen, Stoffe einzusetzen, 
die auf Dauer zu einer Reaktion führen könnten. 
 
Problematisch ist hierbei die Tatsache, daß Menschen, die länger am MCS leiden, all ihr 
Vermögen verloren haben und, aufgrund dauernder Diskriminierung durch die Gesellschaft, 
psychisch krank geworden sind. Hier wird von offizieller Seite gern Ursache und Wirkung 
vertauscht.  
Dennoch, so meine ich, ist es nicht umsonst, sich diesen Menschen zu widmen.  
Da es so gut wie keine medizinische Unterstützung gibt, sind diese Menschen auf sich selbst 
gestellt. Deshalb wissen sie sehr viel über Schadstoffe, deren Auswirkung auf den 
Organismus, deren Herkunft und Vorkommen, sowie deren Vermeidung u.a. durch 
Alternativprodukte. 
Ich habe inzwischen über Schadstoffe durch MCS Patienten mehr gelernt als in vielen 
Schulungen. Wenn man nun pro Schulung 1.000 Euro rechnet, hat sich die Beratug eines 
MCS Patienten schon gelohnt, selbst wenn man diese kostenlos anbietet. Im Übrigen ist ein 
gelungener Bau für einen MCS Patienten die beste Werbung für den Bau von 
Kindertagesstätten, Schulen oder Häusern für Allergiker.  
 
Ich möchte euch dafür begeistern, Antworten auf die Nöte der Zeit zu geben, auch wenn diese 
sich nicht sofort in Euros umwandeln lassen. 
Wir, als Baubiologische Beratungsstelle "www.Wohnungsdoktor.de" und Beratungsstelle für 
Menschen mit MCS verstehen uns als Mittler zwischen Arzt, Medizin, Patient und Behörden. 
Wie wollen den Bau von Wohnraum für MCS Patienten unterstützen und die Idee eines MCS 
Krankenhauses, wie es dies in Hamburg Eppendorf erstmals gibt, weitertragen und zu 
weiteren Aktionen anregen. Hierfür suchen wir noch nach einem Umweltmediziner, nach 
Möglichkeit im Raum Westfalen, der uns als Ansprechpartner zur Verfügung steht.  
Mit vielem Dank für Ihre Aufmerksamkeit freue ich mich nun auf eine rege Diskussion zum 
Thema. 
 
 


