ELEKTROHYPERSENSIBILITÄT
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Unsere Interview-Partnerin erzählt von ihrer Elektrohypersensibilität und wie sie
es organisiert, in einer Großstadt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

In der unberührten Natur fühlen sich Elektrohypersensible gesund!
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... und ich will dazu beitragen,
dass sich die Situation verbessert
KOMPAKT: Hallo Lydia (Name von der Redaktion geändert), gerade ist von diagnose:funk ein Buch erschienen, in dem elektrohypersensible Menschen über ihre
Schicksale schreiben. Das macht betroffen. Von Dir
wollen wir wissen, warum Du trotz Deiner Elektrohypersensibilität Dein Leben auf die Reihe bekommst, ja
Mut und Zuversicht ausstrahlst.
LYDIA: Lange Zeiten der Suche nach Information zu
Hilfe, Vermeidung der Exposition, zum Versuch der Be
handlung, zum Verstehen der Erkrankung und immer
wieder Hoffnungsschimmer haben sich abgewechselt.
Die Hoffnung auf Verbesserung, Verständnis, Behand
lung und einen Schutz ähnlich dem für Nichtraucheroder Lärmschutz hält mich aufrecht und aktiv.
Ich habe immer wieder eine Lücke gefunden, am
sozialen Leben noch etwas teilzunehmen. Dazu kurz

meine Geschichte. Ich stand voll im Beruf, fühlte mich
im Betrieb und Leben wohl, war sportlich fit und um
weltpolitisch aktiv. Nach dem Umzug in eine neue
Wohnung hatte ich Kopfschmerzen, Schlafstörungen,
Konzentrations- und Herzprobleme, Bluthochdruck,
war extrem erschöpft und kraftlos und wusste nicht
warum. Mein Arzt war ratlos. Ich erzählte das einem
Nachbarn, dem es ähnlich erging, der meinte, vielleicht
kommt es von den etwa 300m entfernten Mobilfunk
sendern. Vielleicht bist du auch elektrosensibel. Davon
hatte ich noch nie gehört. Mein Arzt war wieder ratlos.
Ich ging in die Umweltambulanz der Universitätklinik
Freiburg und traf auf Dr. Mutter. Die Untersuchung er
gab: es kann EHS sein. Ich konnte an einer Studie teil
nehmen, die Gründe dafür zutage förderte, u.a. man
gelnde Entgiftungsenzyme, hohe Metallbelastungen.

ELEKTROHYPERSENSIBILITÄT

Nach einer Überweisung in eine Spezialklinik für Um
welterkrankungen und viele Untersuchungen gab es
keine Zweifel mehr. Trotzdem fehlte die wichtigste Be
handlung, die Vermeidung der Noxe.

KOMPAKT: Wie bist Du mit dieser Diagnose umgegangen?
LYDIA: Es waren viele Versuche, um die Krankheit zu
mildern, das ging nicht einfach mit Tabletten. Es gibt
keine Medizin und vor allem kaum umweltmedizi
nisch ausgebildete Ärzte, wenn, dann nur Privatpraxen.
Ich lernte über eine Bürgerinitiative andere EHS ken
nen und mir wurde klar, das ist einschneidend. Ich will
nicht im Wald oder einer anderen Isolation leben. In
einer Klinik lernte ich viel über die Ursachen und Ge
genstrategien, aber auch über die Weigerung von Po
litik, Arbeitgebern und Gesellschaft, die Ursachen zu
sehen und zu mildern und daran zu denken, dass es
jeden treffen kann. EHS brauchen öffentliche Schutz
maßnahmen wie für Nichtraucher oder Lärmgeplagte,
ob in der Wohnung, am Arbeitsplatz, im ÖPNV oder im
Krankenhaus.

KOMPAKT: Und was sind Deine Strategien?
LYDIA: Versuchen, die Strahlenbelastung zu vermei
den, die Wohnung abschirmen und bei jeder Aktivität
überlegen, um sich nicht an Hotspots aufzuhalten. Ich
habe gelernt, meine Beschwerden anhand eines Mess
gerätes einzuordnen. Zu sehr verstrahlte Plätze und
Menschenansammlungen meide ich, um nicht danach
evtl. 1-2 Tage flach zu liegen! ÖPNV – inzwischen ex
trem strahlenbelastet, wurde gestrichen. Ich habe mir
ein Auto gekauft nach langen Jahren ohne. Ich brauch
te eine neue Wohnung und hatte Glück über Kontak
te der Selbsthilfe-Initiative. Ich kaufe in Vororten oder
kleinen Läden ein. Ich versuche, nicht in die Opferrolle
zu fallen, will mich nicht zu sehr isolieren.

KOMPAKT: Kannst Du über Deine Krankheit reden?
LYDIA: Mit manchen ja, bei manchen fehlt jegliche Em
pathie und es kursiert viel Unwissen. Wer sich verstan
den fühlt, muss nicht dauernd sein Leiden thematisie
ren. Als Rauchen noch gesellschaftsfähig war, waren
Nichtraucher diejenigen, die die gute Laune verdorben
haben. Wird die Krankheit aber ständig ungerechtfer
tigt angezweifelt und Elektrohypersensible müssen
sich gegen Zweifel und Anschuldigung wehren, dann
steht nur noch ihre Krankheit im Mittelpunkt, dadurch

meiden viele den Kontakt mit ihnen. Doch EHS brau
chen Gespräche, Verständnis und oft nachbarschaft
liche Hilfe, denn WLAN dreht nicht an der Wohnungsoder Hoteltür um. Und gut ist eine Selbsthilfegruppe,
die von jemandem geleitet wird, der aus Erfahrung
auch positive Wege zeigen kann.

KOMPAKT: Und was sind positive Wege?
LYDIA: Aktivität körperlich und Aktivität als Aktion!
Ich habe Nahrungsergänzungsmittel gefunden, die es
mir ermöglichen, mich ein paar Stunden in verstrahl
tem Gebiet aufzuhalten. Antioxidantien, Mineralstof
fe und ähnliches sowie schweißtreibende Bewegung
wie Tanzen, Radfahren, ausdauernde, herausfordern
de Wanderungen, Joggen, auch saunieren und schwim
men oder lange Basenbäder helfen, die Beschwerden zu
lindern. Beim Sport lassen sich so auch Freundschaften
pflegen. Wichtig ist mir zu sagen: Großen Dank an ver
ständnisvolle Nachbarn, die auf funkende Geräte groß
teils verzichten.
Und ich will dazu beitragen, dass sich die Situati
on verändert. Als 2009 diagnose:funk gegründet wurde,
gab mir das einen positiven Schub an Hoffnung auf Ver
änderung. Doch es ist schwer, gegen Bequemlichkeit,
Falschinformationen und ein Milliardengeschäft anzu
kommen. Aber mit den Veröffentlichungen von diag
nose:funk gibt es wichtiges Informationsmaterial, um
aufklären zu können. Ich bin froh in einer Organisation
zu sein, die auf hohem Niveau mir jede Woche gute Ar
gumente liefert und politischen Druck organisiert. Des
halb beteilige ich mich an Aktionen und an Ständen in
der Stadt.

KOMPAKT: Und was sind da Deine Erfahrungen?
LYDIA: Es gibt gute Argumente, denen auch Nutzer zu
gänglich sind. Wir müssen vermitteln: es ist nicht un
sere „Meinung“, dass Mobilfunk krank macht. Unab
hängige Wissenschaft und bedeutende Institutionen
bestätigen dies nachweislich. Wenn auch begeister
te Nutzer das akzeptieren, können sie nachvollzie
hen, dass unsere EHS keine Einbildung ist. Schön wäre,
wenn sich viele EHS z.B. an der STOA-Kampagne be
teiligen würden, mehr sichtbar wären, um die Politik
und Gesellschaft wachzurütteln, um zukunftsfähig zu
reagieren.

KOMPAKT: Liebe Lydia, danke, wir hoffen, das Interview macht Elektrohypersensiblen Mut.
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