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Man stelle sich vor, dass man mit sechsundvierzig Jahren todkrank wird 
und dadurch alles verliert, wofür man vorher gelebt hat. Zurückgeworfen 
auf sich selbst, wegisoliert von der Gesellschaft durch die Art der 
Erkrankung. Nichts ist mehr wie früher! Neben dem Zuhause bietet allein 
die Natur eine Oase der Erholung und Genesungsmöglichkeit. Mehr als 
zehn Jahre hat es bei mir gedauert, bis sich der durch zu viele 
Chemikalien zerstörte Körper wieder etwas erholte. Nicht alle Menschen 
vertragen die heutige Umwelt problemlos. Chemikaliensensible 
Menschen gibt es auf der ganzen Welt, zu Millionen, speziell in den 
Industrieländern. Sie fristen oft ein Dasein, das an Dramatik nicht zu 
überbieten ist.  



Rezensionen (Quelle: weltbild.ch) 
 
Der Autor Urs Beat Schärz beschreibt eindrücklich, wie er gegen die 
schwere Krankheit MCS (Multiple Chemikalien Sensitivität) ankämpft und 
wie diese sein Leben von einem Tag auf den andern schlagartig 
verändert hat: Was ihm lieb und teuer ist, muss er loslassen, die 
Beziehung geht in Brüche und der Alltag wird zur Qual. Seinen Beruf, er 
war ein viel versprechender Tänzer, kann er nicht mehr ausüben. 
Landwirtschaftszonen, in denen gedüngt und gegüllt wird, werden ihm 
zum Verhängnis. Nur wenige Freunde bleiben. "Vergiftet und vergessen" 
ist ein äusserst lesenswertes Buch und rüttelt den Leser auf. Immer 
mehr Menschen leiden unter umweltbedingten Krankheiten. 
 
Ein absolut lesenswertes Buch! Der Autor beschreibt wie schwierig und 
dramatisch es ist als chemikaliensensibler Mensch in der heutigen 
Umwelt zu überleben. Dieses Thema ist und wird immer aktueller. Immer 
mehr Erkrankungen lassen sich heute auf Umweltprobleme 
zurückführen. Das Buch liest sich trotz des traurigen Themas locker und 
leicht und man liest es in einem Atemzug durch. 
 
Ein handliches, glücklicherweise geruchsarmes Büchlein mit einer 
überaus angenehmen Schriftgrösse zum Lesen. Von der ersten Seite an 
fesselte mich die Biografie des Autors, der plötzlich wegen 
gesundheitlicher Probleme ungewollt in die Isolation getrieben wird. Wie 
hart und unerbittlich MCS das Leben eines Betroffenen verändern kann, 
wird eindrücklich aufgezeigt. Zudem ist es nicht einfach, nicht 
Verarbeitetes aus der persönlichen Vergangenheit so auf Papier zu 
bringen, dass es auch andere interessieren könnte. Trotz trauriger 
Passagen und dem Wissen, dass der Autor durch seine 
Chemikaliensensibilität im Alltag ziemlich eingeschränkt ist und vielleicht 
auch bleiben wird, endet die Biografie mit einem Hauch von Hoffnung 
und Zuversicht.  


