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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe diagnose:funk
Mitglieder und Förderer,
Der Rückblick auf das Jahr 2016 ist eindeutig: Mobilfunkstrahlung schädigt die Gesundheit. Die Studie der
österreichischen AUVA-Versicherung, die NTP-Studie
aus den USA und dutzende Einzelstudien, die wir in unseren letzten Studienrecherchen dokumentierten, untermauern dies. Eine Vorsorgepolitik wäre bereits bei Hinweisen auf Risiken gefordert. Die wissenschaftlich kaum
zu leugnenden Studien haben durchaus Beweischarakter, weshalb Aufklärung und Konzepte zur Gefahrenminimierung mit höchster Dringlichkeit zu bearbeiten wären .
Der siebte Mobilfunkbericht der deutschen Bundesregierung vom 15.12.2016 schaﬀt es aber, alle Studien,
die nicht in das Vermarktungskonzept passen, auszuklammern. Das gipfelt in der Aussage: "Daher ist das
Fazit des DMF (Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm) nach wie vor gültig: „Die Ergebnisse des DMF
geben insgesamt keinen Anlass, die Schutzwirkung der
bestehenden Grenzwerte in Zweifel zu ziehen.“ Bereits
2008, als das DMF abgeschlossen wurde, war dies eine
Lüge. Nun zieht man diese alte Kamelle DMF wieder
aus der Schublade. Als sei die Studienlage in den letzten 10 Jahren stehengeblieben. Für die Bundesregierung und die Industrie gibt es eine zeitlose Konstante:
Proﬁt muss gemacht werden, und das darf auch durch
neue Erkenntnisse nicht gefährdet werden. Das hat

Der Schweizer Ständerat hat am 08.12.16 äußerst knapp
gegen eine Motion gestimmt, die eine Anhebung der
Grenzwerte durch Mobilfunkantennen zum Ziel hatte.
Diagnose:funk Schweiz hat zu dieser Thematik ein umfassendes Argumentationspaket ausgearbeitet, welches
an alle Ständeräte gesendet wurde. Im Vorfeld der Debatte hatten u.a. die Ärztevereinigung FMH (Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte, der über 40.000 Ärzte angehören) und die Ärzte für Umweltschutz (AefU) die
Ständeräte aufgefordert, aufgrund der potentiellen gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung
von einer Grenzwerterhöhung abzusehen. Gerade durch
die neue Studie von Starkey wird deutlich, wie wichtig
und richtig das Abstimmungsverhalten der Ständeräte
war. diagnose:funk hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die von den Betreibern gewollte
bestmögliche Mobilfunkversorgung und der von Verbraucherschützern geforderte größtmögliche Schutz vor
Funkstrahlung keinen Widerspruch darstellen müssen.
Die Mehrheit der Mobiltelefon-Nutzer ist sich viel zu wenig der Gefahren durch Mobilfunkstrahlung bewusst.
Gerade Jugendliche neigen allzu oft dazu, die Problematik zu verdrängen. Die Dauertelefonierenden, die
schwangere Frau mit dem Tablet vor dem Bauch, die
Mutter, die das Handy in den Kinderwagen legt, oder die
Schüler im Bus, die alle permanent in ihr Smartphone
starren, wissen nicht, welchen Risiken sie sich aussetzen.
diagnose:funk wird 2017 Verbraucherschutzmaßnahmen und politische Forderungen ins Zentrum der Arbeit
stellen.

Die englische Wissenschaftlerin Sarah J. Starkey analysierte den Bericht der Advisory Group On Non-ionising
Radiation (AGNIR), der Grundlage amtlicher Empfehlungen zur Sicherheit hochfrequenter elektromagneti-

Gegenüber der Politik werden wir weiterhin kontinuierlich protestieren und dokumentieren, dass unsere Warnungen begründet sind. Hierzu bauen wir unsere Datenbank www.mobilfunkstudien.de um und aus. Sie wird in
den nächsten Monaten mit neuem Gesicht online gehen.

scher Felder in Großbritannien ist und weltweit große
Bedeutung hat. Sie weist exemplarisch nach, wie durch
Weglassen und Halbwahrheiten in Berichten die Studienlage verfälscht wird und die Schädigung der Bevölkerung in Kauf genommen wird.

Ihr Jörn Gutbier
Vorsitzender diagnose:funk deutschland
Ihr Niggi Polt
Co-Präsident diagnose-funk schweiz

Methode.
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IN DER DISKUSSION

Studie zu Mobilfunk-Grenzwerten:
Entscheidungsträger getäuscht
Die neue Studie von Sarah J. Starkey „Fehlerhafte offizielle Bewertung der Sicherheit von
Funkstrahlung durch die Beratergruppe für nicht-ionisierende Strahlung“ (2016) zeigt am
Beispiel des AGNIR-Berichtes (Advisory Group On Non-ionising Radiation, Großbritannien), wie für die Rechtfertigung der Grenzwerte manipulierte Gutachten erstellt werden.
Dieses Betrugssystem, von der Industrie aufgebaut, ist international, und die Mechanismen der institutionellen Korruption, die S. J. Starkey aufdeckt, lassen sich auf nahezu alle
westeuropäischen Länder übertragen.

Diese Mechanismen basieren auf folgenden Hauptpfeilern,
die S. J. Starkey am Bericht der AGNIR nachweist:
1. Es wurde ein selbstreferentielles System der Risiko
kommunikation geschaﬀen. In den "unabhängigen" Bewertungskommissionen, die Gutachten verfassen, sitzen dieselben nationalen und internationalen Experten,
die in Regierungskommissionen die Schutzvorschriften
erlassen. Sie schreiben sich also ihre eigenen Gutachten.
Eine zentrale Rolle spielt hierbei die ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Sie beruft ihre Mitglieder nach konformer Meinung und ist selbst mit Regierungskommissionen personell verﬂochten.
2. Man lässt in den Gutachten die Studien, die nicht in das
Vermarktungskonzept passen, einfach weg oder teilt
nur einen Teil der Studienergebnisse mit.
3. Man erklärt alle Studien, die Gesundheitsrisiken nachweisen, zu "schlecht gemachten" Studien, selbst wenn
sie in anerkannten Fachzeitschriften peer-reviewed publiziert sind. Studien, die keine schädigenden Eﬀekte ﬁnden, werden dagegen generell als gut gemacht in den
Vordergrund gestellt.
4. Man benutzt eine Sprache, die die Studienlage verschleiert, zweifelt Ergebnisse an und stellt ihnen industrieﬁnanzierte Einzelergebnisse gegenüber.

Organisierte Unverantwortlichkeit
Nach dieser Methode werden die Mobilfunkberichte der
deutschen Bundesregierung erstellt, in Österreich der Bericht des WBF (Wissenschaftlicher Beirat Funk), oder der
SCENHIR-Bericht an die EU. Dazuhin sind oft die Autoren
auswechselbar. Solche Gutachten sollten verwirren. S. J.
Starkey stellt dagegen mit der 20-seitigen Dokumentation
“Ergänzende Informationen“ die Studienlage klar. Sie listet
u.a. alle die Studien auf, die im AGNIR-Bericht unterschlagen oder verzerrt interpretiert werden. S. J. Starkey entzaubert die angebliche Schutzfunktion der Grenzwerte. Ihre
Untersuchung entzieht den Legitimationsargumentationen,
die die Vermarktung des Mobilfunks absichern sollen, den
Boden.

16-seitiger ‚brennpunkt‘ mit
deutscher Übersetzung zur Studie von
Sarah J. Starkey‘: ‚Mobilfunk-Grenzwerte
entzaubert: Studie weist nach, wie
Grenzwerte scheinwissenschaftlich
legitimiert werden‘.
Bestell-Nr: 233. 4,00 EUR,
für Mitglieder 2,00 Euro
http://t1p.de/9iym

SCHLUSSFOLGERUNGEN
DER STUDIE VON SARAH J. STARKEY
Entscheidungen zur unfreiwilligen, ständigen und verbreiteten
Exposition gegenüber hochfrequenten Feldern in Schulen,
Krankenhäusern, an Arbeitsplätzen sowie im öffentlichen und
privaten Bereich sind auf Grundlage ungenauer Schlussfolgerungen des AGNIR-Berichts erfolgt. Der im Jahr 2012 veröffentlichte Bericht wird weiterhin verwendet, um Expositionen gegenüber hochfrequenten Feldern zu rechtfertigen. Mit ihm
werden Bedenken zu möglichen negativen Auswirkungen auf
die Gesundheit, das Wohlbeﬁnden oder die Entwicklung abgewiesen.
Das Leugnen von negativen Auswirkungen hochfrequenter
Felder unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte in den Schlussfolgerungen des AGNIR-Berichts ist durch die wissenschaftliche
Beweislage nicht gedeckt. Wie die in dieser Überprüfung beschriebenen Beispiele zeigen, wurde in Studien von Schäden
bei der männlichen Fortpﬂanzung sowie bei Proteinen und
Zellmembranen berichtet. Weitere Auswirkungen, von denen
Studien berichteten, waren erhöhter oxidativer Stress, der
Zelltod sowie Gentoxiztität, eine veränderte elektrische Hirnaktivität und Kognition, verstärkte Verhaltensstörungen bei Kindern sowie Risiken im Hinblick auf bestimmte Krebsarten. Bei
zukünftigen amtlichen Berichten zur Hochfrequenz muss geprüft werden, ob die Schlussfolgerungen tatsächlich die verfügbare Beweislage widerspiegeln. Erst dann dürfen Entscheidungen getroffen werden, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken. Diese sollten nicht nur auf Grundlage der Kurzzusammenfassung und der allgemeinen Schlussfolgerungen
erfolgen.
Die Beteiligung von Wissenschaftlern der ICNIRP an dem irreführenden Bericht stellt die Grundlage und Gültigkeit der internationalen Expositionsrichtlinien in Frage. Um die öffentliche
Gesundheit zu schützen, benötigen wir genaue, offizielle Beurteilungen, ob es negative Auswirkungen hochfrequenter Strahlung unterhalb der aktuellen internationalen ICNIRP Grenzwerte gibt. Dies muss unabhängig von der Gruppe geschehen, die
diese Richtlinien festlegt.
Der erwartete Bericht der WHO „Environmental Health Criteria
Monograph on Radiofrequency Fields“ (= Einzeldarstellung zu
Kriterien für die Umweltgesundheit im Hinblick auf hochfrequente Felder), der im Jahr 2017 veröffentlicht werden soll, wird
von einer Kerngruppe sowie zusätzlichen Fachleuten vorbereitet. 50% der benannten Personen sind oder waren Mitglieder
von AGNIR oder ICNIRP. Angesichts der Bedeutung der Einzeldarstellung für die öffentliche Gesundheit weltweit und der
hier beschriebenen Ungenauigkeiten würde die Unabhängigkeit von AGNIR das Vertrauen in die Ergebnisse des Berichts
stärken. Die Unabhängigkeit von ICNIRP ist notwendig, um den
Interessenkonﬂikt zu beseitigen, wenn Auswirkungen unterhalb der Expositionsrichtlinien der ICNIRP beurteilt werden.

Schulen, Krankenhäuser, Arbeitgeber, Organisationen und
Einzelpersonen haben eine rechtliche Verantwortung, die Gesundheit, Sicherheit, das Wohlergehen und die Entwicklung
von Kindern, Arbeitnehmern und der Bevölkerung insgesamt
zu schützen. Sie können aber ihren rechtlichen Pﬂichten nicht
nachkommen, wenn ihnen ungenaue oder unrichtige Informationen unterbreitet werden und wenn die Beweislage zu möglichen Schäden verschleiert wurde.
Einzelpersonen und Organisationen, die Entscheidungen zur
oft zwangsweisen Exposition anderer Personen gegenüber
Funkstrahlung getroffen haben, sind sich unter Umständen gar
nicht bewusst, welche gesundheitliche Schäden sie möglicherweise hervorgerufen haben und immer noch hervorrufen. Sie
haben nämlich ungenaue oder unrichtige Informationen zu den
Risiken erhalten. Der Schutz hat hier versagt und die Gesundheit mancher Kinder oder Erwachsenen ist als Folge möglicherweise geschädigt worden. Um weitere Schädigungen zu verhindern, sind Einschränkungen der Exposition erforderlich, insbesondere für Kinder, schwangere Frauen und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Alle Kinder in Schulen und Betreuungseinrichtungen müssen vor möglicherweise schädlichen
Auswirkungen der hochfrequenten Felder geschützt werden.
Kabellose Geräte dürfen deshalb im Klassenzimmer nicht
zwangsweise verwendet werden, wie dies jetzt oft der Fall ist.
Kinder verlieren so unter Umständen das ihnen zustehende
Menschenrecht auf Bildung, wenn sie sich nicht täglich in der
Schule hochfrequenten Feldern aussetzen möchten und es
keine alternativen Bildungseinrichtungen gibt. Außerdem müssen ein sicheres Arbeitsumfeld für Arbeitnehmer und sichere
öffentliche Räume geschaffen werden. Dies gilt insbesondere
dort, wo sonst eine unfreiwillige Exposition erfolgt.
PHE (Public Health England) und AGNIR hätten die Verantwortung, genaue und zutreffende Informationen zur Sicherheit
hochfrequenter Felder bereitzustellen. Leider hat der Bericht
deutliche Schwächen. Dies liegt an seiner unrichtigen und ungenauen Kurzzusammenfassung sowie den allgemeinen
Schlussfolgerungen, ungenauen Aussagen, Weglassungen und
Interessenkonﬂikten. Die Gesundheit und das Wohlergehen der
Bevölkerung sowie anderer Lebewesen kann nicht geschützt
werden, wenn Hinweise auf Schädigungen – wie ungelegen sie
auch sein mögen – vertuscht werden.
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DAS TOPTHEMA

Elektrosmog im Alltag
Strahlungsquellen im
Haushalt vermeiden
Ginge es nach den Wünschen der Industrie und ihrer Entwickler technischer Geräte, sollte
der Anwendung elektromagnetischer Energie in der menschlichen Umwelt am besten
keinerlei Schranken gesetzt werden. Zurzeit geht es um die Funk-Vernetzung der Dinge
dieser Welt. Funkende Fitnessarmbänder, -Zahnbürsten, -Kindertoiletten, -Puppen und
-Kuscheltiere, -Klamotten, -Schuhe, -Leuchtmittel, -Lampen, -Fernseher, -Stromzähler,
-Wasseruhren, -Heizungsablesegeräte, -Rauchwarnmelder, -Pumpen, -Küchengeräte,
-Staubsauger, -Mülleimer usw.. Quasi alles was ein „Ding“ ist, kann und soll auch mit
Funkanwendungen ausgestattet und vernetzt werden. Statt immer mehr Strahlenbelastung durch Funkanwendungen bräuchten wir hiervon deutlich weniger.

Auch in Zeiten der allgegenwärtigen Vernetzung gibt es
Möglichkeiten, sich weniger der gesundheitsschädlichen
elektromagnetischen Strahlung auszusetzen. Quellen von
Funkanwendungen lassen sich unterscheiden nach:

Telefon: Nutzen Sie das Festnetz kabelgebunden. Wenn Sie
DECT-Telefone nutzen, achten Sie auf die Geräteanforderungen, die auch das Label „Blauer Engel“ verspricht: Leistungsregelung und vollständig strahlungsfrei im Standby.

> Passive Bestrahlung durch nah oder fern im Außen-

Stellen Sie Ihr SmartPhone richtig ein und beachten Sie unsere Handyregeln:
http://t1p.de/2815

bereich gelegene Mobilfunksendeanlagen.

> Passive Bestrahlung durch Geräte im beruﬂichen
und häuslichen Umfeld — siehe Graﬁk.

> Aktive Bestrahlung durch Nutzung eigener Endgeräte. Passiv durch Endgeräte-Nutzung Dritter.
Zuhause sind es meist die eigenen Geräte, die für eine die
Gesundheit und das Wohlbeﬁnden belastende Bestrahlung
durch Mikrowellen verantwortlich sind. An zweiter Stelle
kommen häuﬁg die Funkanwendungen aus der direkt angrenzenden Nachbarschaft (in Mehrfamilien-, Doppel- und
Reihenhäusern). Achten Sie daher auf Folgendes:

Internetzugang: Nutzen Sie kabelgebundene Zugänge
(LAN). Vermeiden Sie WLAN in allen Ausprägungen. Eine
zentrale Rolle kommt dabei dem Router zu. Lesen Sie hierzu
unsere Empfehlungen auf Seite 8.
Elektrogeräte: Achten Sie auf funkfreie Haus– und Bürogeräte. Kaufen und nutzen Sie nur die Unterhaltungselektronik, bei der sich integrierte WLAN- oder BluetoothAnwendungen sicher deaktivieren lassen (insbesondere bei
Flachbildschirmen und Stereoanlagen ist dies neuerdings
häuﬁg nicht mehr möglich!).

diagnose:funk
Viele hätten sich vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen können, welche Geräte im Haushalt mit Funkanwendungen ausgestattet
werden. Selbst in das Kinderspielzeug, die Barbiepuppe und den Teddybär sind mittlerweile Funkanwendungen integriert, die neben
der gesundheitsgefährdenden Funkstrahlung auch aus Datenschutzgründen nicht ins Kinderzimmer gehören.

Verbrauchszähler: Lehnen Sie den Einbau von ständig Funksignale emittierenden Strom-, Wasser-, Gas- oder Heizungsverbrauchszählern ab. Alternativen sind möglich und am Markt
vorhanden (mehr hierzu auf Seite 18).
Strahlenquellen Außen: Abhilfe gegen eine vorhandene hohe
Einstrahlung von Außen schaﬀt nur die Entfernung zur Quelle,
eine ausreichende Höhendiﬀerenz oder die Abschirmung der
eigenen Immobilie.

Ratgeber 1 | BestellNr: 101
Elektrosmog im Alltag.
Was e-Smog verursacht – Anregungen
zur Minimierung. Die zweite Auﬂage des
diagnose:funk Ratgebers 1 wurde in
Zusammenarbeit mit der Umweltmedizin
des Landes Salzburg vollständig überarbeitet
und um viele Tipps ergänzt.
3 EUR, für Mitglieder 2 EUR

AUCH AUF NIEDERFREQUENTE
STROMINSTALLATION ACHTEN
Neben der hochfrequenten elektromagnetischen Funkstrahlung gibt es auch elektrische
und magnetische niederfrequente Felder.
Sorgen Sie für weniger ‚Spannung‘ - weniger
Belastung an Ihren Schlaf-, Arbeits-, und
Aufenthaltsplätzen. Weniger Kabel, Steckdosenleisten und Ladegeräte, abgeschirmte
Kabel, kein Radiowecker und keine billigen
Lampen mit Eurostecker. Nutzen Sie ggf.
Feldfreischalter / Netzabkoppler für die
Strominstallation an Ihrem Schlafplatz.
Details ﬁnden Sie in unserem Ratgeber.
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DAS TOPTHEMA

Die zentrale Strahlungsquelle.
Welche Einstellungen Sie bei der Nutzung Ihres Routers bedenken sollten.
Zahlreiche Studien zeigen, dass Mobilfunkstrahlung von WLAN-Anwendungen oder DECTSchnurlostelefonen für Gesundheitsstörungen wie Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Konzentrationsprobleme, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaﬂosigkeit, Fruchtbarkeitsschäden u.a. verantwortlich sein kann.
Trotz WLAN- und DECT-Strahlenbelastungen aus Ihrer Nachbarschaft sollten Sie für sich und
Ihre Familie eigene Strahlenquellen vermeiden. Je näher die Strahlungsquelle, desto
größer das Gesundheitsrisiko. Die Strahlungswerte von WLAN liegen beim Router oder
Endgeräten, wie Tablet oder Laptop, über den medizinischen Vorsorgewerten. Bereits bei
minimaler Belastung (kleiner 1 μW/m²) kann es zu Beﬁndlichkeitsstörungen kommen, die
sich bei dauerhafter Einwirkung bis hin zu klinischen Erkrankungen manifestieren können.

Router richtig einstellen

GERÄTE STRAHLEN
MIT TAUSENDFACH HÖHEREN WERTEN
TabletPC mit WLAN,
19 cm (Abstand)

32.000 μW/m²

Laptop, 50 cm

27.000 μW/m²

WLAN-Router, 100 cm

8.000 μW/m²

Grenzwertforderung des BUND

100 µW/m2

Vorsorgewert des BUND

< 1 μW/m²

Sachverständige fordern dringend gesetzliche
Schutzregelungen für Endgeräte, die Mobilfunkstrahlung
verursachen (u.a.: Anhörung im Umweltausschuss
des Bundestages am 27.02.2013).

Normale Router können grundsätzlich ohne Funkanwendungen betrieben werden. Mit der Gerätesoftware können
Sie über den PC die Strahlenbelastung durch den Router minimieren. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung. Ggf. ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Verkabeln ist Gesundheitsvorsorge
Um Gesundheitsbeeinträchtigungen zu vermeiden, sollten
Sie Ihre Endgeräte nach Möglichkeit immer verkabeln und
WLAN ausschalten. Dies empﬁehlt sich vor allem für stationäre Geräte wie TV, PC, Drucker usw.. Auch einige Tablets
lassen sich verkabelt nutzen. Informieren Sie sich.

Strahlungsminimierende Einstellungen
Wenn Sie Ihr WLAN dennoch nutzen wollen, empfehlen wir

Ihnen, die Zeitschaltung zu aktivieren und die Sendeleistung zu reduzieren. Bei einigen Routern gibt es auch Schalter direkt am Gerät. Leuchtdioden sollten den Status anzeigen.

Zeitschaltung aktivieren
Über die Gerätesoftware können Sie Nutzungszeiten einstellen. So vermeiden Sie eine unnötige Bestrahlung wie z.B.
während der Nacht und während Ihrer Abwesenheit, auch
aus Rücksicht auf Ihre Nachbarn.

Sendeleistung reduzieren
Reduzieren Sie bei WLAN-Nutzung die Sendeleistung Ihres
Routers auf das nur benötigte Minimum.

DECT-Schnurlos-Telefone
In Routern ist oft auch eine Basisstation für Funk-Telefone
mit dem DECT-Standard integriert. Achten Sie darauf, dass
die Funktion deaktiviert ist, sonst strahlt die DECT-Basis im
Router ständig. Wir empfehlen grundsätzlich, Telefone mit
Kabelanschluss zu nutzen.

Strahlungsfrei im Standby
Sollten Sie dennoch ein schnurloses DECT-Telefon nutzen
wollen, empfehlen wir Ihnen ein Modell, das nur strahlt,
wenn Sie telefonieren. Diese Anforderung erfüllen folgende
Bezeichnungen: Full Eco Mode, Blue-Eco-Mode, Eco-Modus+,
usw.. Vermeiden Sie grundsätzlich dauerstrahlende Geräte.
Reduzieren Sie nach Möglichkeit auch die Sendeleistung Ihres DECT-Telefons auf das nur benötigte Minimum.

WLAN-Hotspot nicht aktivieren
Zur Abwicklung ständig wachsender Datenmengen setzen
die Telekommunikationsanbieter auch auf Millionen kleiner WLAN-Sender in den Wohnungen. Deshalb bieten z.B.
die Telekom ‚WLAN TO GO‘ und UnityMedia ‚WiFiSpot‘ an.
Wenn Sie sich darauf einlassen, stellen Sie über Ihren Router ein zweites WLAN als Hotspot für alle möglichen Nutzer
in Ihrem Umfeld zur Verfügung. Verweigern Sie schriftlich
die Aktivierung des WLAN-Hotspots.

Software im Blick behalten
Prüfen Sie die Software des Routers, ob die WLAN-HotspotFunktion deaktiviert ist und auch deaktiviert bleibt.

DIAGNOSE:FUNK EMPFIEHLT
Setzen Sie nur einen Router ein,
> dessen WLAN-Eigenschaften Sie selbst einstellen
und kontrollieren können—je nach Kenntnisstand
sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.
> bei dem Sie sicherstellen können, dass Ihr
Anbieter damit keinen WLAN-Hotspot betreibt.
> bei dem Sie die DECT-Funktion deaktivieren
können. Achten Sie bei Nutzung von DECT
auf die aktivierte Abschaltfunktion Eco Modus.

> der über keine Hybrid-Funktion verfügt
Nutzen Sie kein Powerline
Powerline Communication (PLC), auch dLAN genannt, wird
gerne als Alternative für WLAN beworben. Dabei werden
Daten-Signale zwischen 4 und 30 Megahertz über die
elektrischen Leitungen übertragen. Dies führt zu unerwünschten Abstrahlungen aus der gesamten Elektroinstallation und den angeschlossenen Geräten. Die Immissionen

und somit nicht das Mobilfunknetz nutzt.
Viele der hier möglichen Minimierungsmaßnahmen
lassen sich auch auf den Arbeitsplatz übertragen.
Siehe dazu den Bericht über die Maßnahmen beim
Versicherer Allianz:
http://t1p.de/yyw9

können zu erheblichen Beﬁndlichkeitsstörungen führen.
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Umweltsensitivitäten
Industriell produzierte
Gifte und Krankheiten,
die es nicht geben soll
Menschen, die an Krankheiten leiden, die von der Umwelt, oder besser gesagt, von industriell produzierten Giften, ausgelöst werden, werden seit jeher diskriminiert. Die USPsychologin Pamela Reed Gibson schreibt in einem Artikel in der Zeitschrift Ecopsychology zur Elektrohypersensibilität: „Menschen mit Umwelt-Sensibilitäten müssen also
Krankheiten ertragen, damit das gegenwärtige Wirtschaftsmodell weiterbesteht. Sie und
andere Gruppen müssen einen Teil der Kosten unseres hochentwickelten technologischen, ressourcenausbeutenden Geschäftsmodells tragen, von dem ein kleiner Personenkreis proﬁtiert. Die Diagnosen psychischer/geistiger Krankheiten halten diese Population
in Schach, damit Beschwerden über toxische Substanzen nicht ernst genommen werden.“

Die Europäische Umweltagentur (EUA), höchste wissen-

logisiert, nicht mitzumachen, ist eine Herausforderung für

schaftliche Umweltbehörde der EU, gab 2004 die Schrift
„Späte Lehren aus frühen Warnungen" heraus“. Sie dokumentiert, mit welchen Methoden weltweit die Industrie in Symbiose mit Regierungen und gekauften Wissenschaftlern verhinderte, dass Schädigungen durch proﬁtable Produkte bekannt werden. Die Liste der Skandale ist lang: Asbest, Tabak,
Benzol, PCB, verbleites Benzin. Für den Proﬁt nahm man
Millionen Kranke und Tote in Kauf. Die zweite EUA - Dokumentation von 2012 stuft den Mobilfunk als Risikotechnologie ein und behandelt in einem eigenen Kapitel das Gehirntumorrisiko. Die EUA warnt vor einer Wiederholung der
Geschichte.

Mediziner und Heilpraktiker. diagnose:funk hat den Artikel
von Pamela R. Gibson "Die stillschweigende Ausgrenzung
von Menschen mit Umwelt-Sensibilitäten" (Ecopsychology,
Vol. 8, No. 2, June 2016) übersetzen lassen. Er wird in der
Zeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft 2/2017 erscheinen.

Diesen Mainstream einer technikgläubigen Medizin, die die
Wachstumsideologie verinnerlicht hat, die Umweltkrankheiten und Elektrohypersensivität somatisiert und psycho-

Elektrosensibel – Elektrohypersensibel:
Annäherung an eine Deﬁnition
Alle Menschen und Tiere – auch die Pﬂanzen sind elektrosensibel. Viele Abläufe im Körper werden durch elektromagnetische Vorgänge ermöglicht: Die Nervenimpulse an
den Synapsen, die unterschiedlichen Rhythmen im Gehirn
oder die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems, um nur einige zu nennen. Das Leben basiert also ganz grundsätzlich
auch auf elektromagnetischen Vorgängen. Elektrohypersensitive Menschen leiden akut unter den Auswirkungen von

Strahlenbelastungen durch elektromagnetische Felder
(EMF). In seinem Buch „Meditieren heilt“ schreibt der Umweltmediziner Dr. Harald Banzhaf:
"Die Zahl der Menschen, die auf elektromagnetische Strahlen mit unterschiedlichsten Symptomen reagieren, steigt
weltweit an. Die Rede ist von Elektrohypersensibilität (EHS).
Und wir übersehen dabei, dass alle Säugetiere elektrosensibel sind. Denn nur aufgrund des Zusammenspiels von Elektrophysiologie und Biochemie können wir überhaupt leben.
Jede der Billionen Zellen in unserem Körper ist angewiesen
auf eine mehr oder weniger konstante Zellspannung."

EHS ist häuﬁg kombiniert mit dem Phänomen der Multichemikaliensensibilität (MCS). An sich ein Hinweis auf überforderte Entgiftungsorgane. All dies wurde ausführlich in der
Zusammenfassung der kanadischen Umweltmediziner Genuis/Lipp 2011 dokumentiert und erläutert. Die Übersetzung von diagnose:funk ist seit 2012 veröﬀentlicht und
kann auf unserer Webseite eingesehen und als gedruckte
Version bestellt werden.

ELEKTROHYPERSENSIBILITÄT:
TATSACHE ODER EINBILDUNG?

Mobilfunkstrahlung stört diese Homöostase. Entsprechend
lang ist die Liste der möglichen Symptome. Somit ist Elektrohypersensitivität nur eine logische Folgeerscheinung –
nicht zuletzt durch die nachgewiesenen Potentiale zur Zellschädigung und zum Zellstress.
Elektrohypersensitive Menschen werden meist auf Grund
einer besonderen Sensitivität durch die schadstoﬀbelastete
Umwelt krank. Die Zusammenhänge sind neben einer oft
längerfristigen ‚Überdosis‘ an Belastungen durch elektromagnetische Felder häuﬁg auch in Bereichen anderer Umweltbelastungen und Vergiftungen durch Schwermetalle
(Quecksilber - Amalgam, Blei, Nickel, Cadmium, Aluminium
etc.) zu ﬁnden, aber auch durch Holzschutzmittel, Borrelien,
giftige Eiweißstrukturen (tote Zähne) etc. Man spricht von
einem Zustand, an dem das Immunsystem überfordert ist
und in Folge überreagiert (Tilt).

Ein Forschungsüberblick der kanadischen Umweltmediziner Genuis/Lipp über die Ursachen von Elektrohypersensibilität. Als Download ﬁnden Sie den
Brennpunkt mit einem Vorwort zur Studie.
Der komplette Brennpunkt mit
der dt. Übersetzung des
Forschungsüberblicks ist
beim diagnose:funk
Versand bestellbar.
Als Druckfassung beim
diagnose:funk Shop bestellbar:
Bestell-Nr: 215 | 5,00 EUR,
2,50 EUR für Mitglieder
http://t1p.de/93us
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Der Umgang mit
elektrohypersensitiven
Menschen in Schweden

Geht der schwedische Staat mit elektrohypersensiblen Menschen besser um?
Dazu hat diagnose:funk bei der schwedischen Wissenschaftlerin Lena Hedendahl
nachgefragt. Sie hat uns im Januar 2017 folgende Auskunft gegeben.
EHS wird nicht offiziell als Krankheit anerkannt. Es gibt auch keine akzeptierte Diagnose
dafür in Schweden. Die Vereinigung für Elektrohypersensible in Schweden erhält als Behindertenorganisation seit 1995 Subventionen von der schwedischen Regierung. Dies wird
als Beweis angeführt, dass EHS in Schweden offiziell als funktionelle Beeinträchtigung
oder Behinderung anerkannt ist. Es ist aber nicht so einfach. Für die meiste Hilfe und ﬁnanzielle Unterstützung, die Betroffene von ihren örtlichen Bezirken erhalten können, ist
ein ärztliches Attest erforderlich. Aus diesem müssen die Symptome hervorgehen, sowie
dass ihr Auftreten von elektromagnetischen Feldern (EMF) abhängig ist.

Diese ärztlichen Atteste werden beispielsweise verlangt,
wenn eine Person eine kleinere ﬁnanzielle Unterstützung
für Umbauarbeiten in ihrer Wohnung zur Minimierung der
Exposition gegenüber nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern erhalten möchte, um ihr Auto auch
tags ohne Licht fahren zu dürfen oder um sich krankschreiben zu lassen, wenn sie nicht arbeiten kann. Es ist insbesondere schwierig, Geld von der schwedischen Sozialversicherungsbehörde zu bekommen, wenn sich im ärztlichen Attest irgendetwas zu EHS beﬁndet. Es kann für von EHS Betroﬀene auch schwierig sein, eine Unterstützung vom
schwedischen Arbeitsamt zu erhalten, da EHS nicht als
Krankheit anerkannt ist.

Die Symptome, die Personen mit EHS haben, können eine
Behinderung bedingen und Anlass für die Gewährung verschiedener Arten von Unterstützung seitens der sozialen
Dienste und Behörden, der Kommunen sowie des staatlichen Gesundheitsdiensts in Schweden sein.

Anerkennung und Unterstützung
In ein paar wenigen Bezirken in Schweden haben örtliche
Vereinigungen Elektrosensibler eine gewisse Anerkennung
der EHS als reales Problem aufgrund elektromagnetischer
Felder erlangt. In diesen Bezirken können von EHS Betroﬀene gewisse, kleinere ﬁnanzielle Unterstützungen erhalten,
um Veränderungen an ihren Wohnungen zur Minimierung

hoch- und niederfrequenter elektromagnetischer Felder
vorzunehmen. In einigen Krankenhäusern gibt es auch spezielle Räume, in denen die Belastung durch elektromagnetische Felder geringer ist als im übrigen Krankenhaus.
Da EHS in Schweden nicht als medizinische Diagnose anerkannt ist, wird im Gesundheitswesen und bei der Sozialfürsorge im Allgemeinen keine besondere Rücksicht auf Personen genommen, die von sich sagen, dass sie von EHS betroﬀen sind. Von EHS Betroﬀene haben in Schweden dieselben Probleme wie Betroﬀene in anderen Ländern.
Einzelne Ärzte oder örtliche Behörden können in Schweden
wie in anderen Ländern, einen verständnisvolleren Standpunkt haben und helfen Personen mit EHS.

Diagnose und Massnahmen
Für Personen mit EHS in Schweden ist es daher wie in anderen Ländern wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass es objektive Kriterien zur Diagnose von EHS gibt. Außerdem muss
EHS oﬃziell als Hypersensibilität anerkannt und oﬃziell akzeptiert werden, und zwar als Krankheit, die durch die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern verursacht wird. Es ist notwendig, dass es eine internationale statistische Klassiﬁkation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) für EHS gibt. Sobald EHS von Gesellschaft und Medizinern als Diagnose akzeptiert ist, können Maßnahmen ergriﬀen werden, um auf diese Personengruppe mit EHS Rücksicht zu nehmen. Dies gilt für die Gesundheitsversorgung, den Wohnraum, die Schule und die
Arbeitswelt (1). In Schweden gibt es keine oﬃziell anerkannten Gebiete, die vor elektromagnetischen Feldern geschützt sind. Es gibt aber ein paar Gruppen, die in verschiedenen Teilen Schwedens darauf hin arbeiten.

Mitarbeiter des Betroﬀenen aber nichts ändern, was sich
auf die übrige Mitarbeiterschaft auswirkt.

Risikobereitschaft der Gesellschaft ist groß
Menschen mit EHS erhielten früher eine bessere Unterstützung von ihren Arbeitgebern und den Behörden. Sie erhielten mehr Hilfe, sowohl für den Arbeitsplatz als auch ihr
Wohnumfeld. Gleiches galt für Krankmeldungen und Frühverrentungen wegen Berufsunfähigkeit. Heute aber verwendet jeder ein Smartphone und andere kabellose Geräte.
Diese sind von Mobilfunkmasten und WLAN-Netzen abhängig, was sich sowohl auf den Innen- als auch den
Außenbereich auswirkt. Die Bereitschaft, gesundheitliche
Risiken im Zusammenhang mit Funkstrahlung einzugehen,
ist groß. Zugleich ist die Bereitschaft gering, etwas für Personen zu tun, die bereits wegen elektromagnetischen Feldern unter Symptomen leiden. Es ist auch schwierig, geschützte Gebiete für von EHS Betroﬀene zu schaﬀen.
In Schweden gibt es sehr wenige Abgeordnete im Parlament, die sich mit diesen Fragen befassen. Alle Gesetzesanträge von diesen Abgeordneten werden jedoch vom Verteidigungsministerium bearbeitet. Dort weiß man nichts über
EHS oder Krankheiten insgesamt. Außerdem ist es für die
Streitkräfte wahrscheinlich wichtig, die heutigen hohen
Grenzwerte für Funkstrahlung beizubehalten, die von der
ICNIRP festgelegt wurden.
Referenz: (1) Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Electromagnetic hypersensitivity - an increasing challenge to the
medical profession. (Elektromagnetische Hypersensibilität –
eine wachsende Herausforderung für Mediziner) Rev Env
Health 2015;30(4):209-15.

Immer weniger Schutz am Arbeitsplatz
Vielleicht sollte ich Sie auch über die Situation von Personen mit EHS informieren, die immer noch berufstätig sind.
In früheren Jahren bedeutete EHS, dass man in erster Linie
auf Computerröhrenmonitore mit starken magnetischen
Feldern, Energiesparlampen und andere elektrische Geräte
im Haushalt empﬁndlich reagierte. Damals war es in
Schweden einfacher, wegen EHS Hilfe zu erhalten. In diesen
Fällen konnte der Arbeitgeber einen speziell abgeschirmten
Bildschirm oder Desktopcomputer bezahlen. Die Stromversorgung konnte über geschirmte Kabel, Steckdosen und
Schalter erfolgen. Außerdem konnten unter Umständen Abschirmvorhänge für die Fenster verwendet werden, um das
Eindringen von Funkstrahlung zu verhindern.
Heutzutage, da die Verwendung von Drahtlosgeräten wie
WLAN, Smartphones und Tablets in den meisten Büros in
Schweden verbreitet ist, ist es deutlich schwieriger, Hilfe
vom Arbeitgeber zu erhalten. Ich kenne einige Leute, die in
einem Büro oder Klassenzimmer in einem anderen Gebäude
arbeiten konnten, am Ende des Ganges oder in einem Bereich des Gebäudes, in dem die Belastung durch Funkwellen
geringer ist. Gewöhnlich möchten der Arbeitgeber und die

LEITLINIE ELEKTROHYPERSENSITIVITÄT
Zur Elektrohypersensitivität (EHS) hat die Europäische
Akademie für Umweltmedizin die "EUROPAEM EMFLeitlinie 2016 zur Prävention, Diagnostik und Therapie
EMF-bedingter Beschwerden und Krankheiten"
veröffentlicht, eine Aufarbeitung des Forschungsstandes
und ärztlicher Behandlungserfahrung. Diese Leitlinie
gehört in jede Arztpraxis. Helfen Sie mit, dass sich
dieses Wissen verbreitet.

Als Druckfassung beim
diagnose:funk Shop bestellbar:
Bestell-Nr: 591 | 6,00 EUR
http://t1p.de/96n9
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INFORMATIONEN
Ausführliche Informationen zu den Texten unter:
www.diagnose-funk.org > Publikationen > Artikel

VEREINIGUNG WALDORFKINDERGÄRTEN UNTERSTÜTZEN

GEGEN EINE DIGITALE MEDIENPÄDAGOGIK

Online-Aktion:
Nein zur digitalen KiTa!

Bund der freien Waldorfschulen
fordert Analogpakt

In einem Aufruf und einer Online-Petition wendet sich die
Vereinigung der Waldorfkindergärten gegen die Digitalisierung der Erziehung an den KiTas: :

Dezember 2016: Der Bund der Freien Waldorfschulen
(BdFWS) plädiert für einen »Analogpakt Deutschland«, der
den Digitalpakt von Bundesministerin Johanna Wanka ergänzen soll – auch um in Zukunft für mögliche Studien
»analoge» Vergleichsgruppen zur Verfügung zu haben.
»Als pädagogischer Dachverband setzen wir uns dafür ein,
die Unterrichtshoheit des Lehrers zu wahren, nach der er
Lernstoﬀ und Methodik dem Lebensalter der Kinder anpasst,
so dass ihre Entwicklung zu selbstständigen Persönlichkeiten gefördert wird. Daraus folgt für uns in den ersten Schuljahren eine analoge, also indirekte, in der Oberstufe dann eine direkte (digitale) Medienpädagogik«, sagt BdFWS-Vorstandsmitglied Franz Glaw, Oberstufenlehrer an der Rudolf
Steiner Schule Düsseldorf. »Die Waldorfschulen vertreten eine kritische Position, sind aber dialogbereit und kümmern
sich auch selbst um die verstärkte Ausbildung von Lehrkräften in sämtlichen Fragen der Medienpädagogik«, so Glaw
weiter.
Dafür fordert der BdFWS von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka auch, dass die freien Schulträger an den Finanzmitteln aus dem Digitalpakt beteiligt werden. »Wir
wollen Medien altersgerecht für unsere Schülerinnen und
Schüler einsetzen und das bedarf gut ausgebildeter Lehrer.

diagnose:funk schließt sich diesem Aufruf an und bittet Sie,
ihn online zu unterzeichnen. Der Aufruf begründet detailliert, warum die Einführung von Tablets, Smartphones und
WLAN die kindliche Entwicklung massiv schädigt. Zum
Schluss heißt es:
"Wir dürfen weder die Gesundheit und Bildung der nächsten Generation, und damit unsere Zukunft, noch die Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft den
ökonomischen Interessen der reichsten Firmen der Welt
überlassen! Daher müssen unsere Bildungseinrichtungen,
allen voran die Kinderkrippen und Kindertagesstätten, frei
bleiben von den nachweislich negativen Einﬂüssen von deren Produkten auf unsere Kinder! Es geht um nichts weniger als um die Verteidigung der Grundwerte unserer Gemeinschaft gegenüber einer übermächtigen WirtschaftsLobby. Wer sich hier nicht einmischt, handelt verantwortungslos gegenüber der nächsten Generation, der wir schon
genug Probleme – Schulden, Konﬂikte und einen vermüllten Planeten – hinterlassen haben."
http://t1p.de/znps

Wenn für die Aus- und Weiterbildung in digitalen Fragen
Bundesmittel aufgewendet werden, fordern wir die Einbeziehung der Lehrerinnen und Lehrer an Freien Schulen«, bekräftigt Glaw. Der BdFWS unterstreicht damit seinen gesellschaftlichen Bildungsauftrag, der aber nur wahrgenommen
werden kann, wenn die Freien Waldorfschulen als gleichberechtigter Partner neben den staatlichen Schulen stehen
und in den Entwicklungen der Schulausstattung berücksichtigt werden, um so für eine Vielfalt im Bildungswesen zu
sorgen.“
http://t1p.de/v01t

DEUTSCHES ÄRZTEBLATT

NEUER TREND: VERZICHT AUF HANDY ODER INTERNET

Internet- und Smartphonesucht:
Epidemische Ausmaße

diagnose:funk auf den
Umwelttagen in Radolfszell

"Dem realen Leben entschwunden"(1), unter diesem Titel
veröﬀentlichte das Deutsche Ärzteblatt im Dezember 2016
eine mehrseitige Bestandsaufnahme über die zunehmende
Sucht und ein Interview mit dem Psychiater Gert te Wildt.
Die Zahl der Internetabhängigen nimmt vor allem bei Jugendlichen rasant zu. Experten fordern bessere diagnostische Standards und Screeninginstrumente. Wenn die Eltern
ein dysreguliertes Internetnutzungsverhalten aufweisen,
dann auch ihre Kinder.

Vom 5 bis 8. Januar 2017 fanden wieder die alljährlichen
Naturschutztage des BUND und NaBu in Radolfzell statt.
Wie auch in den letzten Jahren wurde diagnose:funk für einen Vortrag zum Thema Elektrosmog eingeladen und konnte sich zudem mit einem Büchertisch auf der viertägigen
Veranstaltung präsentieren. Das Interesse an unseren Informationen war wieder groß. Es wurden sehr viele unserer
kostenfreien Flyer mitgenommen und auch einiges an weitergehenden Informationsmaterial in Form von Broschüren,
Ratgebern und Brennpunkten gekauft.

Nach einer neuen DAK-Studie erfüllen 8,4 Prozent der
männlichen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Alter zwischen 12 bis 25 Jahren die Kriterien für eine Abhängigkeit nach der sogenannten "Internet Gaming Disorder Scale" (2). Das sind epidemische Ausmaße. Hochgerechnet auf die 10 bis 29-Jährigen sind das über 1,5 Millionen
Süchtige (3). Weil die Internet - und Spielsucht dramatisch
anwächst, schlug das Deutsche Ärzteblatt im Dezember
2016 Alarm. Man wisse inzwischen, dass die Internetabhängigkeit „häuﬁg mit Suizidgedanken, Depressionen, Aufmerksamkeitsdeﬁzit- Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Autismus, Aggressivität, Devianz und substanzbezogenen
Suchterkrankungen einhergehen kann.“
(1) BÜHRING, P (2016): Dem realen Leben entschwunden,
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 113, Heft 49, 09.12.2016
(2) www.dak.de/dak/gesundheit/Internetsucht-1713176.html
(3) Der Anteil der 10-29-Jährigen betrug im Jahr 2012 in Deutschland 18,05 Millionen. Nimmt man davon 8,4 Prozent, so sind
das 1.517.284 Menschen.
http://t1p.de/r94o

Höhepunkt für uns war der Vortrag von Jörn Gutbier am
zweiten Veranstaltungstag mit dem Titel „Umweltnoxe
Elektrosmog – von Baumschäden bis Krebs beim Menschen
– Grundlagen, Stand des Wissens, Vorsorge und Alternativen“.
17 Personen hatten sich vorab für den Workshop angemeldet, gekommen sind dann über 40 Interessierte. Und wieder
mal wollte der Nachmittag kein Ende nehmen. Insgesamt
dauerte die Veranstaltung mit einer kurzen Pause bei Kaﬀee
und Kuchen dreieinhalb Stunden und die Zuhörer wollten
immer noch mehr wissen.
Es zeigte sich wieder: Wo wir das Thema Elektrosmog und
Mobilfunktechnologie präsentieren, ist das Interesse bei den
Zuhörern sehr groß.
http://t1p.de/6ptn
www.naturschutztage.de/
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GEGEN DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERSCHMUTZUNG

HANDYMASTEN-PROZESS GEGEN GERHARD KÖFER

Krakaus mutige Schritte
zur Strahlungsminimierung

Politische Zivilcourage
und Mut werden bestraft

The ECOLOGIST, 12.01.2017. Krakau, die zweitgrößte Stadt
Polens, ergreift Schritte, um seine Bürger vor dem zunehmenden Elektrosmog durch Handys, WLAN, Bluetooth, intelligente Stromzähler sowie andere Geräte zu schützen. Der
Journalist Lynne Wycherley berichtet darüber für die Zeitschrift The ECOLOGIST.
"Jacek Majchrowski, der erste Bürgermeister von Krakau, der
in einer direkten Wahl von der Bürgerschaft gewählt wurde,
geht ein Umweltproblem an, dem die meisten Politiker aus
dem Weg gehen: die elektromagnetische Umweltverschmutzung in seiner Stadt. Nach dem Kampf gegen Luftverschmutzung und als Reaktion auf zunehmende Forderungen, initiiert er Foren für Bürger, in denen sie über den
zunehmenden Smog durch elektromagnetische Felder
(EMFs) diskutieren können.
Erstmalig auf der Welt stellt er auch Messgeräte zur Ermittlung hochfrequenter Felder sowie niederfrequenter Felder
bereit. Die Menschen können so objektive Daten über ihre
Exposition sammeln. Im Dezember war Majchrowski Gastgeber einer internationalen Konferenz zur elektromagnetischen Umweltverschmutzung und den Rechten der Bürger

Wien/Klagenfurt (OTS). Landesrat Gerhard Köfer: „Die
„Nichtbewilligung“ eines Handymastens im dicht verbauten Wohngebiet in Spittal wird in die Geschichte eingehen.
Mehrere bereits an Krebs erkrankte Gemeindebürger haben
sich in Form einer Bürgerinitiative im Jahr 2007 an mich gewandt und mich eindringlich gebeten, ihnen behilﬂich zu
sein und einen geplanten Handymasten am Nachbargebäude an einen anderen Standort zu verlegen. Insgesamt wurden damals 30 Gemeinderäte und ich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht gebracht. Ich stehe auch heute voll und
ganz zu meiner Handlung und weiche auch im festen Glauben daran, das Richtige getan zu haben, keinen Schritt davon ab. Natürlich hätte ich auch die Möglichkeit gehabt,
mich in dieser Causa in Form einer Diversion
„freizukaufen“: Das habe ich abgelehnt, weil ich davon
überzeugt war und nach wie vor bin, dass es niemals Unrecht sein kann, wenn man seine Bürger vor gesundheitsgefährdenden Handymasten bewahren möchte. Ich freue
mich aber, dass alle meine damaligen Kollegen mittlerweile
freigesprochen wurden. Vor Gericht habe ich die Verantwortung übernommen und wurde nach fast zehn Jahren
verurteilt. Grund der Verurteilung ist, dass ich es - nach Ansicht des Gerichts -verabsäumt haben sollte, bezüglich des

auf Information. Dies war eine Reaktion auf das neue Informationsgesetz in Berkeley, Kalifornien (Handyverkäufer
müssen Sicherheitsinformationen beilegen). Zu den Rednern gehörte Slawomir Mazurek, polnischer Umweltminister, der für eine Reform ist. Majchrowski und sein Team lassen nun Mobilfunkmasten versetzen, um die Expositionsintensitäten durch elektromagnetische Felder zu verringern.“
Der weitere Artikel ist eine gute Zusammenfassung über internationale wissenschaftliche Erkenntnisse und politische
Reaktionen zu den Risiken der Mobilfunkstrahlung.
http://t1p.de/3k2f

Handymastens rechtzeitig eine Gemeinderatssitzung einzuberufen.“Köfer weiter: „Für mich ist die Abweisung meiner
Nichtigkeitsbeschwerde vom Obersten Gerichtshof in keiner Weise nachvollziehbar. Wenn man in Österreich dafür
verurteilt wird, dass man sich als Politiker für das Wohl und
die Gesundheit der Bürger einsetzt, dann werde ich diesem
traurigen Spiel heute ein Ende setzen.“
http://t1p.de/et51

WIDERSTAND GEGEN MOBILFUNKANTENNE

SCHÄDLICHE WIRKUNGEN AUF TIERE

Schädigungen bei Mensch
und Tier in Elgg (Schweiz)

Ameisen zeigen gestörtes
Verhalten bei WLAN-Strahlung

Die IG Mobilfunk Elgg verlangt von der Firma Elibag, dass
sie den Vertrag mit Mobilfunkanbieter Sunrise kündigt,
weil die Strahlung der Anlage bei Tier und Mensch Schaden
verursacht. Auf dem Hof von Familie Peter sind die Schäden
auf 33.000 Franken angestiegen. Die Banner der Interessengemeinschaft Mobilfunk hängen in Elgg überall. Die Anlage
auf dem Gebäude der Firma Elibag AG wird seit 2011 von
Sunrise betrieben und hat eine bewilligte Sendeleistung
von 2x2020 Watt. Nachdem die Sendeleistung ab Mai 2013
aufs Maximum erhöht wurde, hörte der Vorstand der IG
Mobilfunk von ersten Problemen. Debora Widmer wohnt
und arbeitet knapp 100 Meter von der Antenne entfernt.
Seit gut drei Jahren leidet die selbständige Steinbildhauerin
an gesundheitlichen Problemen. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit. Der Hof der Familie Peter liegt 114 Meter von der Antenne entfernt mit direktem
Sendestrahl in den Stall. Erstmals trat im November 2013
auf dem Hof ein Tierschaden ein. Unerklärbare Totgeburten
folgten. Drei im Frühling 2014 geborene Kälber ﬁelen durch
Orientierungsprobleme auf. Sie liefen aus unerklärlichen
Gründen in Weidezäune, andere Tiere hatten angeschwollene Beine und Sprunggelenke sowie Abzesse, auch die Klauen waren betroﬀen. Es folgten Notschlachtungen und meh-

Die Biologin Marie Claire Cammaerts (Universität Brüssel)
untersuchte die Auswirkungen von Handystrahlung auf
Ameisen. Über das Ergebnis berichtete der Fernsehsender
RTL. Die Ameisen reagierten schon auf den Akku des ausgeschalteten Handys. Sie wichen von ihrer normalen Laufstrecke leicht ab. Stärkere Reaktion erfolgte im Stand-by- und
noch stärkere im Sprachmodus.
Beim Smartphone reagierten die Tiere ähnlich, beim DECTTelefon war das abweichende Bewegungsmuster noch stärker ausgeprägt. Sie zeigten Ataxie, Schwierigkeiten, die Beine zu bewegen, waren fast paralysiert. Sie konnten kein Futter sammeln, fanden das Nest und den Futterplatz nicht. Als
das Mobiltelefon im Stand-by-Modus war, nahmen die
Ameisen ihre Brut, trugen sie weit weg und kehrten zurück,
nachdem das Gerät ausgeschaltet war. Das dauerte etwa 1
Stunde. Die Tiere waren der Strahlung nur 3 Minuten ausgesetzt, brauchten aber 2–4 Stunden bis zum normalen Laufverhalten. Als der WLAN-Router (600 –800 µW/m²) eingeschaltet wurde, zeigten die Tiere schon nach wenigen Sekunden gestörtes Verhalten, das nach 30 Minuten noch
stärker war als nach 5 Minuten. Es dauerte 6–8 Stunden, bis
sie wieder zur normalen Futtersuche zurückfanden. Beim
Notebook reagierten die Tiere innerhalb von Sekunden ver-

rere Tiere mussten eingeschläfert werden. «Ein Desaster ohne Ende», sagt Thomas Peter und zeigt auf einen ganzen
Stapel von Stellungnahmen des örtlichen Tierarztes, des
Tierspitals Zürich und des zuständigen Klauenpﬂegers. Sie
alle bestätigen die Vorkommnisse auf dem Hof, schreiben
von unerklärlichen Besonderheiten unbekannter Genese,
schließen aber auch nicht aus, dass die Strahlenbelastung
die Probleme ausgelöst haben könnte. Inzwischen sind 23

stört, wirkten krank, wenn die WLAN-Funktion (5 Minuten,
300 – 500 µW/m²) eingeschaltet wurde. Ameisen sind nicht
psychologisch beeinﬂussbar, wie Tiere überhaupt und auch
Pﬂanzen. Wenn diese Lebewesen auf Strahlung reagieren,
dann nicht, weil sie im Radio oder Fernsehen etwas von Risiken der Mobilfunkstrahlung gehört oder etwas gelesen haben.
http://t1p.de/we2d
Weiteres in Studienrecherche 2015-4:
http://t1p.de/kcjp

Tiere zu Schaden gekommen, die ﬁnanziellen Einbußen betragen über 33 000 Franken.
http://t1p.de/t8ch
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Funkwasserzähler:
Risiken beim Datenschutz
und durch Funkstrahlung
In einigen deutschen Bundesländern laufen Bürger Sturm gegen den Zwangseinbau von
„intelligenten“ Kaltwasserzählern durch Wasserzweckverbände und Stadtwerke. Diese
Zählermodelle versenden per Funk in kleinen zeitlichen Intervallen (z.B. alle 16 Sekunden)
Tag und Nacht Daten, die außen erfasst und ausgewertet werden können. Um sich gegen
diese ungewollte aufgezwungene Funktechnologie zu wehren, widersprachen Bürger dem
Einbau. Sie legten in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen Beschwerden bei den jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz ein, weil sie sich in ihren Grundrechten auf
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und auf die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) betroffen sahen.

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz
Wolfgang Petri veröﬀentlichte in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht dazu: "Solche elektronischen Zähler speichern
detailliert bestimmte Verbrauchswerte und funken einzelne dieser Daten sogar regelmäßig „auf die Straße“. Der Einsatz solcher Zähler ist aus diesen Gründen mit erheblichen
datenschutzrechtlichen Problemen behaftet. Insbesondere
kann ein Verbrauchsproﬁl aus den Daten erstellt werden,
ohne dass die Betroﬀenen dies bemerken. „Intelligente“
Wasserzähler dürfen daher nur auf Grund einer ausreichend bestimmten Rechtsgrundlage betrieben werden, die

„…Bis dahin werde ich (…)
darauf hinwirken, dass (…) keine
solchen Wasserzähler mehr eingebaut werden, für die eine formellgesetzliche Rechtsgrundlage
erforderlich ist.“

derzeit allerdings noch nicht besteht. Mit den zuständigen
Staatsministerien und dem Bayerischen Gemeindetag bin
ich übereingekommen, dass für eine Übergangszeit eine Regelung durch kommunale Satzungen (nur) möglich ist, wenn
den Bürgerinnen und Bürgern ein voraussetzungsloses Widerspruchsrecht hinsichtlich des Einbaus und des Betriebs eines
Zählers mit Funkmodul eingeräumt wird.“ Für diese Übergangszeit zieht er folgendes Fazit:

Datenschutzbelange machen es aktuell möglich den Einbau
solcher unzulässiger Zählermodelle zu stoppen. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, den Einbau von funkenden Wasserzählern auch aus Strahlenschutzgründen abzulehnen.
Gerne wird betont, dass die ausgesandten Signale „nur sehr
schwach seien“. Alles relativ: Die Impulsspitzen sind etwa
so hoch wie die eines leistungsreduzierten DECT-Telefons.
Dass zwischen den Signalen Pausen liegen und die schmal-

Warten Sie nicht, bis der Monteur vor der Tür steht und bei Ihnen etwas einbauen will, was Sie besser ablehnen sollten.

bandigen Signale „nur“ alle 10 oder 16 Sekunden ausgesandt werden, macht diese Impulsbelastung nicht unkritisch. Vor allem in Mehrfamilienhäusern werden solche
Zähler dann in Küchen- oder Badezimmerwänden, die sich
häuﬁg neben den Schlafzimmern, in direkter Nähe zu
Schlafplätzen beﬁnden, installiert. Die 2.000 SignalWatschen jede Nacht aus direkter Nähe halten zwar die
Grenzwerte locker ein, können die Erholung von Mensch
und Tier aber trotzdem nachhaltig negativ beeinﬂussen.,
auch wenn die Grenzwerte eingehalten werden.
Mit einem Schwerpunkt im nächsten kompakt wollen wir
Sie auf dem Laufenden halten. Weitergehende Informationen ﬁnden Sie auf unserer Webseite.

UNSER TIPP
Tatenloses Beobachten hilft wenig – nehmen Sie
Ihre Bürgerrechte wahr! Stellen Sie Anfragen bei
Ihrem Versorger. Informieren Sie die Verantwortungsträger und machen Sie deutlich, was Sie
wollen und was Sie nicht akzeptieren werden.

INFORMATION
Niemand darf seitens eines Gesetzgebers oder
anderer öffentlicher Stellen zum Einbau von
Funktechnologien gezwungen werden.
Dies gilt umso mehr, wenn Empﬁndlichkeiten
gegenüber Funktechnologien ständig zunehmen
und diese möglicherweise auch ärztlich attestiert
sind (siehe hierzu die EMF-Leitlinien der
EUROPAEM).
Zudem ist es technisch problemlos möglich,
moderne Wasserzähler auch ohne Funk zu nutzen.
Und auch eine Funkanwendung ginge strahlungsarm:
Z.B. mit sog. bidirektionalen Systemen. Hier sendet
der Zähler erst auf Anforderung durch ein Funksignal
von außen nur wenige Mal die berechnungsrelevanten Informationen zurück an den
Datensammler vor der Tür, der einmal im Jahr
vorbeikommt. Das löst das Datenschutzproblem
nicht vollständig, wäre aber aus der Perspektive
des Immissionsschutzes 2 Millionen-Mal besser.

Briefvorlage auf unserer Webseite:
http://t1p.de/0q64
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DAS INTERVIEW

Gesundheitsrisiken des
Mobil- und Kommunikationsfunks
sind wahrscheinlich
Interview mit Ulrich Warnke zur aktuellen Situation der Mobilfunkforschung.
Dr. rer. nat. Ulrich Warnke ist Biowissenschaftler und war vor seinem Ruhestand tätig an
der Universität des Saarlandes mit Arbeitsschwerpunkten Biomedizin, Umweltmedizin
und Biophysik. Seit 1969 Forschungen auf dem Gebiet der Wirkungen elektromagnetischer
Schwingungen und Felder einschließlich Licht auf Organismen.
Seit 1989 Leiter der Abteilung Biomedizin-Technik; Konstruktion diverser Therapie- und
Diagnosegeräte. Zahlreiche Studien und Publikationen zur biowissenschaftlichen Grundlagenforschung. Er war in seiner aktiven Universitätszeit Erster Vorsitzender des Instituts
Physiologieforum, Meß- und Diagnosetechnik e. V. sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e. V., beide an der Universität des
Saarlandes. Ulrich Warnke ist Vorstandsmitglied der Kompetenzinitiative e.V..

Peter Ludwig: Ulrich, Du bist seit Jahrzehnten in der lebenswissenschaftlichen Forschung tätig und beobachtest
die Entwicklungen auf dem Gebiet Mobilfunk schon lange. Wie schätzt Du die derzeitige Diskussionslage in
Deutschland ein?
Ulrich Warnke: Die Verantwortlichen in Deutschland scheinen sich abzuriegeln von internationalen Entwicklungen in
Forschung und Wissenschaft zur Mobilfunk-Frage. Es ist ärgerlich. Das Bundesamt für Strahlenschutz verlautet weiterhin, dass nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand die festgelegten Höchstwerte ausreichten, um vor
Gesundheitsrisiken zu schützen. Alle Hinweise zum Gefährdungspotential des Mobil- und Kommunikationsfunks wurden permanent abgeschmettert mit der lakonischen Behauptung, es gäbe keine belastbaren Beweise dafür.

Welche Entwicklungen der internationalen Forschung erscheinen Dir im gerade abgelaufenen Jahr 2016 bemerkenswert?
Ganz klar: An vorderster Stelle ein Forschungsereignis in
den USA im letzten Sommer. Über die Ergebnisse der USStudie zu den Wirkungen der Mobilfunkstrahlung auf Ratten und Mäuse des U.S. National Toxicology Program (NTP)
wurde erstmals am 8. Juni 2016 bei der BIOEM2016 in
Ghent, Belgien öﬀentlich berichtet. Das Datum ist wichtig
für die Frage, ab wann Geschädigten Regressansprüche zustehen, denn die Studie ist die erste, die als Ergebnis einen
belastbaren Beweis führt für einen Kausalzusammenhang
von Mobilfunkstrahlung und Krebspotential bei komplexen
Organismen.

Mobilfunk-Forschung ist häuﬁg für Laien schwer verständlich und wenig nachvollziehbar. Lassen sich die Anlage und die Ergebnisse der NTP-Studie in allgemeinverständlichen Worten zusammenfassen?
Die NTP-Studie hatte ein Kostenvolumen von 25 Millionen
US-Dollar. Zum Vergleich: Der Etat des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms lag bei 15 Millionen Euro und
musste mehr als 50 Einzelprojekte abdecken. Eindeutig erfüllt die NTP-Studie höchste wissenschaftliche Ansprüche.
Dies ist die beste Tierstudie, die mit den bestehenden technischen und ﬁnanziellen Einschränkungen gemacht werden kann, um zu versuchen, Krebs beim Menschen durch
Mobilfunkstrahlung zu verstehen.

Wichtig bei alldem: Die Studie wurde so konzipiert, dass sichergestellt wurde, dass die Körpertemperatur der bestrahlten Ratten um weniger als 1º C anstieg.
Kommentatoren der Studie heben zu Recht hervor, dass die
Expositionen in einer solchen Weise stattfanden, dass eine
Wirkung durch Erwärmung ausgeschlossen werden könne,
und diejenigen geirrt hätten, die behaupten, dass solche Ergebnisse nicht möglich seien. Im Übrigen liegen die Ergebnisse der NPT-Studie im Einklang mit anderen Tierstudien,
die bereits ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bei exponierten
oder ko-exponierten Tieren festgestellt hatten (z.B. Chou et
al.; Tillman et al.; Lerchls Gruppe).

Ron Melnick, der jetzt pensionierte frühere Leiter des

Die Wissenschaftler der NPT-Studie fanden die Ergebnisse
so brisant, dass sie unverzüglich schon vor der Veröﬀentli-

Teams, das die NTP-Studie konzipierte, räumte ein, dass
NTP die Hypothese geprüft habe, laut der Handystrahlung
keine gesundheitlichen Auswirkungen haben könne, und
diese Hypothese sei jetzt widerlegt worden. Weiterhin be-

chung in einer Fachzeitschrift mit dem geprüften Ergebnis
an die Öﬀentlichkeit gingen. Es erfordere, so die Wissenschaftler, von der US-Regierung eine Aufklärungs- und Vorsorgepolitik.

tonte Melnick, dass nach umfangreichen Überprüfungen
der Untersuchungen Einigkeit darüber bestünde, dass es eine Krebs auslösende Wirkung gibt.

Es gab allerdings gleich auch Gegenwind?

Es ging in der Studie um die Langzeitexposition von 2500
Ratten und Mäusen gegenüber der Mobilfunkstrahlung. Die
Ratten wurden mit 900 Megahertz-Frequenzen im GSM sowie CDMA-Standard Ganzkörperbestrahlt, die Mäuse mit
1900 Megahertz.
Die Ratten wurden, beginnend im Uterus der trächtigen
Muttertiere und nach der Geburt zwei Jahre lang, der CDMA
- oder GMS-Mobilfunkstrahlung ausgesetzt. Als Ergebnis
zeigte sich, dass die Mobilfunkstrahlung über ein krebserzeugendes Potenzial verfügt. Unter den Testratten bekamen
zwei bis drei Prozent der Männchen maligne Gliome im Gehirn und gutartige Schwannome im Herzen.
Bei den Tieren, die der stärksten Strahlung ausgesetzt waren, fanden sich auch die meisten Tumore. In Kontrollgruppen, die keinerlei Strahlung ausgesetzt wurden, kamen beide Arten von Tumoren nicht vor.
Die der Strahlung ausgesetzten Weibchen hatten ein um
fast 75% geringeres Krebsgeschehen als die Männchen, aber
zusätzlich gegenüber der Kontrolle eine etwas geringere Geburtenrate.
Außerdem müssen die in der Verumgruppe gefundenen
Hyperplasien einbezogen werden, denn diese bezeichnen
präkanzeröse Veränderungen der Gewebe. Wäre die Laufzeit des Versuchs länger gewesen, dann hätte sich aus der
Hyperplasie heraus die Tumorhäuﬁgkeit weiter erhöht.
Zwischen CDMA- und GSM-Frequenzmodulationen gab es
keine signiﬁkanten Unterschiede.

Natürlich. Kein Wunder angesichts der Bedeutung der Studie. Die New York Times spielte die Erkenntnisse aus der
Studie herunter. Dieses Verhalten ist typisch, wenn man die
Besitzverhältnisse der New York Times betrachtet: Einer der
größten Aktionäre ist der milliardenschwere Telekommunikationsmagnat Carlos Slim, der ein Vermögen mit Mobiltelefonen gemacht hat sowie Vorsitzender und Geschäftsführer der Telekommunikationsunternehmen Telmex und América Móvil ist.
Joel Moskowitz von der University of California in Berkeley
hat eine Übersicht erstellt: “Spin vs. Fact: National Toxicology Program on Cancer Risk from Cell Phone Radiation”. Er
nennt die in der New York Times aufgeführten Behauptungen reine Meinungsmache („spin“) und stellt die wahren
Fakten gegenüber.

In der Forschung wird die Studie differenzierter bewertet?
Ja, und sie wird in ihrer großen Bedeutung gewürdigt.
David Carpenter, der Direktor des Institute for Health and
the Environment, ein Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an der University of Albany,
sieht mit der Studie eine veränderte Sachlage gegeben und
zahlreiche frühere Forschungen, die auf die Gesundheitsrisiken hinwiesen, bestätigt. Er weist darauf hin, dass NTP die
Glaubwürdigkeit der US-Bundesregierung besitze und es für
Leugner jetzt sehr schwer sein würde, die Gesundheitsrisiken weiterhin zu bestreiten.
Nachdem bei einer Überprüfung der NPT-Studienlage keine
erwähnenswerten Fehler bei den Daten oder der Vorgehensweise festgestellt wurden, scheinen sich in den USA
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Verantwortliche bereits zur Umkehr entschlossen zu haben.
Otis Brawley, medizinischer Direktor der American Cancer
Society, merkte an, dass der NTP-Bericht, der die Mobilfunkstrahlung mit zwei Krebsarten in Zusammenhang bringe,
einen Paradigmenwechsel in unserem Verständnis von
Strahlung und Krebsrisiko markiere. Dies bedeutet in der
American Cancer Society eine Kehrtwende, hatte sie doch
lange Zeit das Risiko geleugnet.

Sind solche Studienergebnisse überhaupt auf den Menschen übertragbar? Welche Aussagekraft können Tierversuche im Mobilfunk-Bereich haben?

tenlappen des Gehirns entwickelten, die der Mobilfunkstrahlung am stärksten ausgesetzt sind. Die aktuelle
Auswertung der Krebsstatistik der USA dokumentiert signiﬁkante Anstiege von Krebs bei Kindern und Jugendlichen.
Die meisten Kinder und Jugendlichen sind inzwischen
Smartphone-Dauernutzer.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der NTP-Studie
und der internationalen Studienlage?
Selbst Christopher Portier, der ehemalige Leiter des NTP, gestand öﬀentlich ein, dass er als Experte angesichts der NTPErgebnisse besorgt sei.

Die Ergebnisse von Tierstudien können nicht direkt auf die
menschliche Situation übertragen werden. Aber Tierstudien
liefern Informationen darüber, ob die Gesundheit eines

Die fortschrittliche wissenschaftliche Meinung ist, dass angesichts der extrem hohen Anzahl von Leuten, die mobile

komplexen lebenden Organismus von der Mobilfunkstrahlung beeinträchtigt wird. Zur Beweisführung wird diese Information dann in Kombination mit den Ergebnissen aus
epidemiologischen und in vitro Laborstudien dazu verwen-

Kommunikationsgeräte nutzen, schon ein sehr geringer Anstieg der Krankheitsfälle aufgrund der von diesen Geräten
ausgehenden Hochfrequenzstrahlung große Auswirkungen
auf die allgemeine Gesundheit hätte.

det, das Risiko für die menschliche Gesundheit abzuschätzen.
Die Kombination all dieser Elemente legt nun sehr nahe,
dass Mobilfunkstrahlung die menschliche Gesundheit beeinträchtigt. Denn drei epidemiologische Fall-KontrollStudien (Interphone, Hardells Gruppe, CERENAT) hatten bereits ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Gliomen
bei Langzeitnutzern von Mobiltelefonen (30 min/Tag für
10+ Jahre) gezeigt.

Wir sollten in der Zusammenschau der aktuellen Studienlage in internationaler Hinsicht endlich eine angemessene Risiko-Einschätzung vornehmen. Ein gesundheitliches Risiko
des Menschen ist demnach nicht nur möglich, wie von der
WHO eingestuft, sondern wahrscheinlich. In der IARCKlassiﬁkation muss die Mobilfunkstrahlung von der bisherigen Gruppe „möglicherweise krebsverursachend (2B)“ in die
Gruppe „wahrscheinlich krebsverursachend (2A)“ eingestuft werden.

Bei der Interphone-Studie beispielsweise wurde ein Zusammenhang zwischen der Handynutzung und Gliomen festgestellt. Zell-Umhüllung von Nerven besteht aus Schwannzellen. Wenn die Schwannzellen derjenigen Nervenstränge,
die das Innenohr mit dem Gehirn verbinden, von Tumoren
betroﬀen sind, spricht man von Akustikusneurinomen. Ein
Akustikusneurinom ist deshalb eine Art von Schwannom.
Mindestens vier verschiedene epidemiologische Studien haben einen Zusammenhang zwischen der Handynutzung

Gerade für uns hier in Deutschland, wo die Grenzwerte völlig veraltet sind, kann es nur eine Empfehlung geben: Die
Schlussfolgerung aus dem „wahrscheinlichen Gesundheitsrisiko“ ergibt zwingend den Ruf nach umfassender Umsetzung des Vorsorgeprinzips bei der Verwendung von Mobil-

und Akustikusneurinomen festgestellt.
Epidemiologische Kohortenstudien wie die Dänische oder
die Million-Women-Studie, die beide keine Hinweise auf

tenziellen gesundheitsgefährdenden Konsequenzen kennt
und dennoch die vollumfängliche Vorsorge hinauszögert,
nimmt bewusst Gesundheitsschädigungen der Bevölkerung
in Kauf.

Gefährdung publizierten, sind von so schlechter Qualität,
dass sie nicht als verlässlicher Beweis für keine Wirkung angesehen werden.

Das Interview führte Peter Ludwig,
Kompetenzinitiative e.V., Saarbrücken, 6. Januar 2017

Insgesamt besorgniserregend ist, dass Gehirntumore beim
Menschen in mehreren Ländern zunehmen. Die Zunahme
von Glioblastomen in den Niederlanden betrug von 1990
bis 2010 jährlich 3,1 Prozent, ohne dass die Hirntumorrate
insgesamt anstieg. In Schweden stieg die Anzahl der Menschen, die wegen eines Hirntumors unbekannter Natur von
2008 bis 2013 verstarben, um 157 Prozent an. In den USA
zeigte sich, dass sich Glioblastome vornehmlich in den Sei-

telefonen.
Wer als Verantwortlicher im Gesundheitswesen die aktuellen Studienergebnisse und die sich daraus ergebenden po-

Studienrecherche 2017 -1 erschienen

WLAN und DECT-Schnurlostelefone
vermindern Gedächtnisleistungen
Die Diskussion über den Stand der Forschung im Jahr
2016 war geprägt durch die Ergebnisse des ATHEMReports der österreichischen AUVA-Versicherung und
durch die NTP (National Toxicology Programm)-Studie
der US-Gesundheitsbehörde, die das Krebspotential der
Mobilfunkstrahlung nachwiesen. Auch die negativen
Auswirkungen auf die Fertilität (Spermien, Embryo) ist
durch mehr als 130 Studien bewiesen, ebenso wie der
Wirkmechanismus "Oxidativer Zellstress", wozu 2015/16
drei umfangreiche Reviews erschienen sind. Die 12 neuen Studien, die die Studienrecherche enthält, sind eine
weitere Bestätigung der schon bekannten Studienlage.

WLAN führt zu verminderten Hirnleistungen
In der Diskussion um WLAN an Schulen sind Studien, die
Auswirkungen auf Gedächtnisleistungen zeigen, besonders interessant. Besprochen wird die Studie von
Deshmuk et al. (2016) . Ratten wurden mit drei Frequenzen 900, 1800 und 2450 MHz in sehr niedriger Intensität
bestrahlt. Bei der WLAN-Frequenz 2450 MHz zeigten sich
die signiﬁkant höchsten Schädigungen, sowohl bei den
DNA-Strangbrüchen als auch beim Zellstress (HSP 70).
Die Autoren stellen verminderte Hirnleistungen fest. Die
Lern- und Erinnerungsfähigkeit war bei den Versuchstieren bei allen drei Frequenzen signiﬁkant vermindert.
Auch Ikinici et al. (2013) und Stasinopoulou et al.(2016)
berichten über negative Auswirkungen auf Lernleistungen. Kim et al. (2016) untersuchten die Auswirkungen
von 1950 MHz (UMTS, W-CDMA) auf HippocampusZellen. Diese Frequenz steigert zusätzlich die Glutamatbedingte Zytotoxizität durch Verstärkung der ROSProduktion. Das kann neurodegenerative Erkrankungen
auslösen, z. B. die Alzheimer-Krankheit. Kouchaki et al.
(2016) zeigten erstmalig, dass chronische Einwirkung
von Mobilfunkstrahlung von 900–950 MHz (GSM) die
Schwelle zum Auslösen von epileptischen Krampfanfällen im Gehirn senkt.

Krebspotential erneut bestätigt
Fünf neue Studien bestätigen das gentoxische Potential.
Deshmuk et al. (2016), Hussein et al. (2016), Pandey et al.
(2016), Shahin et al. (2016) und Sun et al. (2016) weisen
DNA-Strangbrüche nach. Sun et al. (2016) beobachteten
das Phänomen, dass erst Anstieg und dann Abnahme der
DNA-Schädigung erfolgt.

Fruchtbarkeit, Embryo, Spermien, Hoden
Ikinci et al. (2013), Pandey et al.(2016), Mugunthan et al.
(2014) und Stasinopoulou et al.( 2016) bestätigen die umfangreiche Beweislage zur Fertilität. Ikinci et al. (2013)
untersuchte die Auswirkungen von 900 MHz auf die
Lernfähigkeit von Rattenjungtieren, die schon im Mutterleib bestrahlt wurden. Die pränatale Bestrahlung führte zu pathologischen Veränderungen im Hippocampus.
Störungen im Lernverhalten könnten dadurch verursacht sein. Pandey et al. (2016) stellen eine Störung der
Redox-Homöostase (Zellstress) in den Mitochondrien
und im Entwicklungszyklus der Spermienzellen fest.
Mugunthan et al. (2014) weisen ein Absinken der Testosteronkonzentration nach, das Hodengewicht ist reduziert, ebenso die Dichte und Durchmesser der Samenkanälchen. Sie folgern, dass Langzeitnutzung zur Unfruchtbarkeit führen könnte.

Wirkmechanismus,
oxidativer Stress, Genexpression
Deshmuk et al. (2016), Ghanbari (2016, Hussein et al.
(2016), Kim et al. (2016), Pandey et al. (2016), Shahin et al.
(2016) identiﬁzieren als Wirkmechanismus eine Überproduktion von freien Radikalen und in der Folge oxidativen
Zellstress. Manta et al. (2016) weisen in einer besonders
bemerkenswerten Studie an Eierstöcken der Fruchtﬂiege
eine ganze Schädigungspalette nach, Genexpression,
Veränderungen an 168 Genen, Apoptose und Zellstress.

Epilepsie
DECT-Schnurlostelefon, Schwangere,
pränatale Bestrahlung - postnatale Auswirkungen
Stasinopoulou et al. (2016) untersuchten die Wirkung der
DECT-Strahlung während der Trächtigkeit und nach der
Geburt der Ratten. Negative Auswirkungen auf die Zelldichte im Gehirn (Hippocampus) wurden gemessen, was
Gedächtnisdeﬁzite erklären könnte. Die Autoren spre-

Kouchaki et al. (2016) zeigten erstmalig, dass chronische
Einwirkung von Mobilfunkstrahlung von 900–950 MHz
(GSM) die Schwelle zum Auslösen von Krampfanfällen
im Gehirn senkt.

Download unter: http://t1p.de/x1pd

chen von irreversiblen Schäden während der Embryogenese.
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Die Studie (2016) von S. J. Starkey liegt mit dem brennpunkt in deutscher Übersetzung vor. Sie zeigt am Beispiel des AGNIR-Berichtes (Advisory Group On Nonionising Radiation, Großbritannien), mit welchen Methoden eine Rechtfertigung der Grenzwerte zusammengezimmert und manipuliert wird.
brennpunkt | Bestell-Nr: 233
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Mobilfunk, Risiken, Alternativen
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Ist diese Technologie gesundheitsschädlich? Sollten wir
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und Eierstöcke durch
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und Folgewirkungen bei
Neugeborenen führen.
Der Flyer gibt die wichtigsten Empfehlungen
zur Vorsorge.
ﬂyer | Bestell-Nr: 304
0,04 EUR, 0,02
für Mitglieder

Handypause
Elektromagnetische
Strahlung kann die Gesundheit erheblich beeinträchtigen. 70 Studien
weisen Risiken nach: Vermeiden Sie Störungen in
der Entwicklung Ihres
Babys.
ﬂyer | Bestell-Nr: 305
0,04 EUR, 0,02
für Mitglieder

Magazin kompakt
Das Magazin kompakt erhält jedes Mitglied und Förderer kostenlos.
Einzelexemplare oder Abonnements können bei unserem Versand
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www.diagnose-funk.org/newsletter

Erste Hilfe
Mobiltelefone, WLAN/
Bluetooth und DECTSchnurlostelefone: Wir
geben Ihnen Tipps, wie
Sie sich vor krankmachendem Elektrosmog schützen können.
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für Mitglieder
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