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Vertreter für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

- in der Deutschen Elektrotechnischen Kommission Komitee Sicherheit in 
elektromagnetischen Feldern

- beim Runden Tisch Elektromagnetische Felder beim Bundesamt für 
Strahlenschutz 

Anhörung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit zu Auswirkungen nicht 
ionisierender elektromagnetischer Strahlung unterhalb der Grenzwerte der 26. 
BImSchV auf Lebewesen

Anlage Antworten zu Teilen des Fragenkataloges

Fragenkatalog

Anhörung „Auswirkungen nichtionisierender elektromagnetischer Strahlung 
unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV“ am 05.07.2012 (Fragen Stand 28.03.2012)

Technologie des gepulsten Mobilfunks (hochfrequente nicht ionisierende elektromagnetische 
Strahlung)

Begrifflichkeiten zu Hochfrequenz, Niederfrequenz, Ausbreitung, Pulsung, Absorptionsrate 
(SAR-Wert), thermische und athermische Eigenschaften

Wie ist die kumulative Belastung zahlreicher und permanenter Funknetze und Frequenzen zu 
beurteilen?

Welche verwendete und geplante Frequenzen werden aus physikalischer Sicht als besonders 
gefährlich vermutet?

Sind gepulste Hochfrequenzsignale biologisch wirksamer als ungepulste? Wenn ja, welche 
Puls-Frequenzen sind biologisch besonders wirksam?

Sind die physikalischen Eigenschaften der Mobilfunkstrahlung mit denen vergleichbar, die 
beim Militär in neuen Mikrowellen-Waffensystemen zum Einsatz kommen?

Wie lässt sich die SAR-Kennzeichnung von Handys durchsetzen?
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Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zu biologischen Wirkungen nicht ionisierender 
elektromagnetischer Strahlung

Veränderungen in Zellen, DNS-Brüche, oxydativer Stress

Gibt es gesicherte Studien, die Wirkungen von nicht ionisierender elektromagnetischer 
Strahlung auf biologische Strukturen unterhalb der Grenzwerte nachweisen

Gibt es Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien bezüglich des Effektes von gepulstem 
versus nicht-gepulsten elektromagnetischen Feldern (EMF)?

Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zu gesundheitlichen Gefahren 

Befindlichkeitsstörungen, Elektrosensibilität, Zellveränderungen, Tumore, Leukämie, 
Baumschäden, Missbildungen, Totgeburten

Welche Anforderungen an die Qualität von Studien und welche Bewertungskriterien legt die 
SSK  ihren Empfehlungen im Bereich nichtionisierende Strahlung zu Grunde?

Gibt es gesicherte Studien, die ein gesundheitliches Schädigungspotential von nicht 
ionisierender elektromagnetischer Strahlung auf der Basis biologischer Wirkungen unterhalb 
der geltenden Grenzwerte nachweisen?

Gibt es Forschungsaktivitäten in Bayern, die den passiven Schutz vor elektromagnetischer 
Strahlung zum Inhalt haben?

Welche Forschungsarbeiten gibt es, die das Ziel verfolgen die elektromagnetische Strahlung 
der Mobilfunkstationen, der DECT-Telefone oder der Handys  zu minimieren?

Gibt es gesicherte Studien, die eine Schädigung von Spermien durch normale Handynutzung 
nachweisen?

Gibt es gesicherte Studien, die nachweisen, dass verschiedene Krankheitssymptome im nahen 
Umkreis um Mobilfunksender gehäuft auftreten und die Krebsrate steigt?

Gibt es gesicherte Studien, die nachweisen, dass EMF unterhalb der Grenzwerte bei Menschen, 
Tieren und Pflanzen biologische Veränderungen hervorrufen und in der Folge für eine 
Schädigung des Gesundheitszustandes verantwortlich sind?

Welche Strategien zu einer besseren Sensibilisierung und Information über das Themas 
Elektrosmog (Handys, DECT, WLAN) in der Bevölkerung sind erforderlich? Welche werden 
verfolgt?

Umwelterziehung – Lehrpläne anpassen - Lehrerfortbildung:

https://bildung.enquetebeteiligung.de/proposal/1159-
Umwelterziehung__gesundheitliche_Aspekte

Die Enquetekommission empfiehlt,

… vor dem Hintergrund enormer Zuwachsraten bei der Nutzung funkbasierter Anlagen und 
Geräte mögliche gesundheitliche Auswirkungen auf die Nutzer, insbesondere empfindliche 
Menschen wie Schwangere, Kinder und Jugendliche, in den Blick zu nehmen. Der Gesetzgeber 
wird aufgefordert, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass zur 
„Umwelterziehung“ auch die Kompetenz gehört, Risiken im Zusammenhang mit 
elektromagnetischen Feldern zu erkennen, zu bewerten, und die Belastung dort zu reduzieren, 
wo dies sinnvoll und möglich ist. Insbesondere für empfindlichen Menschen kann so die 
Möglichkeit geschaffen werden, Vorsorge zu betreiben und ihre Exposition zu minimieren. Für 
Schulen und weitere Bildungseinrichtungen heißt dies einerseits, diese Inhalte in die Lehrpläne 
zu integrieren, andererseits, selbst Kompetenz für den Umgang mit diesem Thema zu 
erwerben. Es wird empfohlen, Richtlinien und Empfehlungen für die Länder zu erstellen.

Auch in der außerschulischen beruflichen Aus- und Weiterbildung ist dafür zu sorgen, dass 
das Thema EMF und Möglichkeiten der Minimierung gesundheitlicher Risiken nicht aus der 
Diskussion über diese Medien und Technologien ausgeklammert bleibt.“

https://bildung.enquetebeteiligung.de/proposal/1159-
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Die Gefahren und Risiken und sind besonders zielgruppengerecht und sachgerecht 
anzusprechen. Die Vorsorgeempfehlungen des Bundesamtes für Strahlenrecht sind für die in 
Vielzahl der in der Praxis benutzten körpernahen Geräte einheitlich zu gestalten.

In den bayrischen Schulen wird zur Aufklärung über die Gefahren und Risiken der SAR-
Messkopf eingesetzt. Dieser Messkopf zeigt auf anschauliche Weise wie stark verschiedene 
Mobilfunkgeräte in den Kopf einstrahlen. Der Messkopf hat sich zwar bewährt er hat bei der 
Zielgruppe Kinder erhebliche Schwächen.

1. Problem der fehlenden Grenzwerte

Derzeit gibt es aber keine gesetzlichen Grenzwerte bezüglich Immissionen durch 
elektromagnetischen Felder von mobilen Geräten z. B. Mobiltelefone, WLAN-Sendegeräte, 
DECT-Telefone usw. Hierfür bestehen lediglich Empfehlungen für maximale Expositionen einer 
wenig transparenten Fachorganisation namens ICNIRP. Die Empfehlungen werden auch nicht 
von staatlichen Stellen überprüft, sondern die Hersteller überprüfen die Einhaltung in eigener 
Verantwortung über sogenannte Messnormen. Das führt zu der unhaltbaren Situation, dass die 
mobilen Anwendungen die Grenzwerte der 26. BImSchV überschreiten dürfen, z. B. bei DECT-
Telefonen, bei Mobiltelefonen kann die Überschreitung sogar bis zum Faktor Zehn erfolgen.

Die 26. BImSchV betrachtet nur die Wärmewirkungen. Elektromagnetische Felder, wie sie auch 
beim mobilen Telefonieren eingesetzt werden, können in den menschlichen Körper eindringen. 
Dies führt zu einer Temperaturerhöhung im Körpergewebe, die als sogenannte thermische 

Wirkung bezeichnet wird. SAR ist die Abkürzung für die „spezifische Absorptionsrate“. Sie ist 
das Maß für die Aufnahme elektromagnetischer Energie, die in Körperwärme umgewandelt 
wird. Der SAR-Wert wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse (Watt/kg) ausgedrückt.

Die 26. BImSchV gibt die Grenzwerte in Form von elektrischen Feldstärken (in Volt pro Meter) 
an, die nach den Empfehlungen der privaten Organisation (ICNIRP) auch in anderen 
Maßeinheiten z. B. als Leistungsflussdichte (in Watt pro Quadratmeter) oder als SAR-Wert (in 
Watt pro Kilogramm Körpermasse) angegeben werden können. Dafür existieren entsprechende 
Umrechnungsformeln.

Die SAR-Grenzwertempfehlung für Felder von Sendeanlagen beträgt 0,08 Watt/kg oder 60 
Volt/Meter (bei ca. 2000 Megahertz) für die allgemeine Bevölkerung. Dieser Wert gilt für den 
gesamten Körper, d. h. von den Menschen mit seinem ca. 80 kg Körpergewebe darf jedes 
einzelne Teil des Körpers (mit jeweils 1 Kilogramm) nicht mehr Wärmeleistung aufnehmen. 
Diese Vorgehensweise wird auch als Mittelung bezeichnet. 

Die „Grenzwert“-Empfehlung für kleinere Teilkörper (z. B. Ohr, Kopf), die beim Gebrauch des 
Handys in der Höhe des Kopfes entstehen, beträgt 2 Watt/kg. Hier wird über 10 Gramm 
Körpergewebe gemittelt. Diese Grenzwertempfehlungen sollen sicher stellen, dass die 
mögliche Temperaturerhöhung, die beim Gebrauch eines Handys in Teilen des Körpers 
entsteht, weniger als 0,1 °C beträgt. 

Bei fehlenden gesetzlichen Grenzwerten sollten sich die Vorschläge an vergleichbaren 
rechtlichen Festlegungen orientieren. Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
die Belastungssituation durch das mobile Telefonieren bei Kindern mindesten doppelt so stark 
ist wie bei Erwachsenen. Die Verantwortung für diese Schutzlücke will weder die Industrie 
noch der Gesetzgeber übernehmen. Ebenfalls werden Erziehungsberechtigte darüber nicht
informiert.

2. Problem der angewandten Mess- und Berechnungsverfahren

Kinder werden nicht als eine besonders zu berücksichtigende Gruppe bei der Nutzung von 
mobilen Sendeanlagen betrachtet. Private Normenorganisationen sollen eigentlich nur Mess-
und Berechnungsverfahren regeln. Sie dürfen keine Grenzwerte festlegen. Allerdings sind von 
Fachexperten erstellte Mess- und Berechnungsverfahren die Grundlage zur Überprüfung der 
Grenzwerte. Wenn lediglich die Kennwerte (z. B. Maße) des objektiv erwachsenen, gesunden, 
widerstandsfähigen Norm-„Menschen“ als Grundlage für Mess- und Berechnungsverfahren 
genommen werden und keine Differenzierung nach subjektiven Merkmalen erfolgt, z. B. bei 
Kindern mit kleineren Körpergrößen, können die Kennwerte der Mess- und 
Berechnungsverfahren ungeeignete Ergebnisse liefern. 
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Eine Anforderung für Normungsorganisationen besteht nicht, bereits bei jeder 
Gefahrenanalyse schon bei den ersten Beschreibungen und Modellbildungen zu prüfen, ob für 
Kinder ein eigenes Modell entwickelt werden muss. Wenn bisher von Fachexperten eine 
Notwendigkeit der Berücksichtigung von Kindern gesehen wird, werden die körperlichen 
Kennwerte des Erwachsenen auf Werte für Kinder herunter skaliert. Die darauf folgenden 
Simulationen beruhen nicht auf der Erfahrung von Experimenten oder Untersuchungen, 
sondern sind überwiegend Analogieannahmen, die mit mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Methoden erstellt werden. Bei elektromagnetischen Feldern besteht zudem eine große Breite 
der einzelnen technischen Kenngrößen, z. B. bei der Frequenz, die allein schon deswegen 
differenzierte Prüfungen erfordern.

Bei der Simulation nach den Vorstellungen der ICNIRP wird ein technisch modellierter, 
menschlicher Körper eines männlichen Erwachsenen allein unter thermodynamischen 
Gesichtspunkten betrachtet. Eine weitere Differenzierung erfolgt nicht, weil Unterschiede zu 
Frauen und Kindern thermodynamisch plausibel wenig relevant sind. Werdendes und 
wachsendes Leben hat deswegen keinen eigenen Stellenwert und benötigt deshalb keine 
eigenen Kennwerte.

Trotzdem weisen bekannte Kinder-Kenngrößen gegenüber Erwachsenen-Kenngrößen
Unterschiede auf, die zum Teil größenabhängig sind (damit skalierbar) zum Teil eine/mehrere 
kinderspezifische Differenzierungen verlangen. Bei einer Kinderskalierung müsste auch der 
Abstand der Sendeanlage zu besonders wärmeempfindlichen Organen z. B. den Augen neu 
bewertet werden. Knochen und Körperflüssigkeiten haben bei Kindern gegenüber 
Erwachsenen unterschiedliche Dichten, die ungünstiger sind als bei Erwachsenen. Durch die 
mit der Frequenz und der Kopfgröße verbundenen Brechungskenngrößen für 
elektromagnetische Felder im Kinderkopf ergeben sich ebenfalls stärker belastende 
Situationen bei Kindern. 

Bei den Messüberlegungen wird von den theoretisch maximalen Belastungen durch homogene 
Felder bzw. Feldquellen ausgegangen. Im Nahfeld jeder hochfrequenten Quelle bestehen keine 
homogenen Felder, deswegen wird üblicherweise eine geringere Belastung des 
Gesamtkörpers angenommen, weil durch die nachweisbare inhomogene Feldverteilung der 
Gesamtkörper des Menschen tendenziell immer geringer belastet wird. 

Diese Betrachtungsweise trifft bei kleinräumigen Volumen in Organen nicht zu. Zusätzlich 
befinden sich die in der Simulation angenommenen Expositionspunkte nicht in einem
homogenen Raum, sondern werden durch den menschlichen Körper bzw. Körperbestandteile 
wie Knochen verzerrt bzw. führen zu besonderen Feldstärkeerhöhungen bzw. Verminderungen. 
Untersuchungen führen je nach den eingesetzten bisher nicht abgestimmten Mittelungsgrößen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

Deshalb wurden für wissenschaftliche Simulationen die Messsondengrößen und auch das 
Mittelungsvolumen immer weiter verkleinert, um mögliche kleinräumige Überschreitungen zu 
erfassen. Je kleiner die Mittelungsgrößen werden, umso größer werden die daraus errechneten 
Expositionswerte. Die Modellsimulation mit thermodynamischen Vorgaben führen dann wieder 
zu anderen offenen Fragen: Kann ein bestimmtes Mittelungsvolumen isoliert von den Nachbar-
Mittelungsvolumen betrachtet werden? Bestehen dafür nachvollziehbare technische Größen? 
Müssen die einzelnen biologischen Organe des Menschen differenzierter betrachtet werden?
Antworten zu diesen Fragen stehen noch aus.

Bei der Nutzung von Sendeanlagen durch Kinder werden Mess- und Berechnungsverfahren für 
Erwachsene angewendet. Die Vorgaben liefern für Kinder speziell im Anwendungsbereich
körpernaher Quellen elektromagnetischer Felder ungeeignete Ergebnisse.

3. Problem eines unzureichendes Schutzniveaus

Normen der Normenorganisationen von DIN bzw. CEN/CENELEC sollen nach den vertraglichen 
Vereinbarungen mit den zuständigen staatlichen Stellen die sogenannten „konservativen“ 
Schutzanforderungen und das für Produkte geforderte hohe Schutzniveau auf EU-Ebene 
gewährleisten. Ein hohes Schutzniveau gilt nach unserem Rechtsverständnis grundsätzlich für 
alle in Frage kommenden Betroffenen z. B. Verbraucher, Nutzer bzw. zwangsweise sich im 
Wirkungsbereich aufhaltenden Personen. In Betracht kommen dafür nicht nur ältere Menschen, 
sondern auch sehr kleine Kinder und werdendes Leben.

Das Einhalten der „konservativen Schutzüberlegungen“ und ein „hohes Schutzniveau“ sind 
Zielbestimmungen mit bisher nicht fest definierten Inhalten. Eine Klärung der Abgrenzung 
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zwischen einem hohen, weniger hohen oder höchsten Schutzniveau wurde nicht durchgeführt. 
In der Praxis haben sich trotzdem allgemein akzeptierte Vorstellungen entwickelt.

Bei konservativen Schutzüberlegungen werden vor allem die Kenngrößen für Mess- und 
Berechnungsverfahren auf die ungünstigsten Gefahrensituationen bezogen, z. B. die 
Kenngrößen für Leistungen der Geräte beziehen sich auf die theoretisch in der Praxis 
erreichbaren maximalen Werte oder Nutzungszeiten. Gleiches gilt für alle anderen möglichen 
Kenngrößen, im Zweifelfall ist z. B. der geringste Wirkungsabstand 0,0 Meter. Dabei ist nicht 
nur z. B. die Normaltemperatur für Menschen, sondern auch ein möglicher ungünstiger 
Fieberzustand zu berücksichtigen. Messungenauigkeiten und Messunsicherheiten sind zu den 
ermittelten Werten noch hinzuaddieren, so dass diese zusätzlich errechneten Werte in der 
Praxis auf jeden Fall unterschritten werden. Bei der Übertragung der Erkenntnisse von 
Tieruntersuchungen auf Menschen werden zudem zusätzliche Sicherheitsfaktoren verwendet.

Ähnliches gilt für das geforderte hohe Schutzniveau auf EU-Ebene. Siehe EG-Vertrag 1997, 
Art.174 (2) „Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt … auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie 
beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und der Vorbeugung, auf dem Grundsatz, 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem 
Verursacherprinzip.“ 

Gemäß Art. 174 Abs. 1 EWGV und den nationalen Umsetzungen von EG-Richtlinien sind 
inzwischen neue inhaltliche Konkretisierungen für das angestrebte Maß der Umweltqualität 
definiert. Mit der dortigen Formulierung „hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt“ ist 
eine Umweltqualität gemeint, bei der eine Freisetzung von Lärm etc. vermieden wird, die zu 
einer „Beeinträchtigung oder Störung von Annehmlichkeiten und anderen legitimen Nutzungen 
der Umwelt“ führen kann. Das angestrebte Schutzniveau der EU zielt damit deutlicher als 
verschiedene Regelungen des bisherigen deutschen Umweltfachrechts auf eine 
Umweltqualität, die nicht beim bloßen Schutzprinzip (Schutz vor Umweltschäden und 
Gesundheitsgefahren) stehen bleibt. 

Zur Gewährleistung des hohen Schutzniveaus, wie es z. B. auch mit dem Prüfmaßstab der 
„menschenwürdigen Umweltbedingungen“ und dementsprechend gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnissen (z. B. gemäß § 1 Abs. 5 BauGB) bezeichnet werden kann, sind 
Qualitätsziele und konkrete Standards in verdichteten Räumen erforderlich. 

Quelle: Wilfried Kühling „Schutz vor Lärm und Schutz der Ruhe“ UVP-report 18 (1), 2004

Kriterien zur Überprüfung eines hohen Schutzniveaus sind demnach:

Alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten Erkenntnisse einschließlich der neuen 
Entwicklungen sind zu berücksichtigen.

Räumliche entfernte Gefahren sind mit einzubeziehen.

Zeitlich entfernte Gefahren sind mit einzubeziehen.

Nicht nur der beabsichtige Gebrauch, sondern auch der vorhersehbare Missbrauch ist zu 
berücksichtigen.

Bei der Gefahrenvermeidung gibt es eine Prioritätensetzung. Zuerst sind wirkungsärmere 
alternative Anwendungen zu prüfen, danach sollen technische Schutzmaßnahmen erfolgen,
anschließend organisatorische und zuletzt persönliche Schutzmaßnahmen (Verhaltensregeln).

Ausnahmeregelungen für einzelne Produkte oder Produktanwendungen sind nicht zulässig.

Sicherheitslücken dürfen nicht bestehen. 

Lange Anpassungsfristen bei der Umsetzung neuer Vorgaben dürfen nicht gewährt werden

Ein bestehender niedriger nationaler Standard „ als der kleinste gemeinsame Nenner“ gilt nicht 
als Vorgabe für die Anpassung der Sicherheitsanforderungen der EU.  

Für mobile Sendeanlagen werden bei körpernahem Einsatz andere Schutzziele und 
Regulierungsmaßstäbe (insbesondere Punkt 6 und 7) als für den körperfernen Einsatz 
angelegt. Das führt zu dem Ergebnis, dass gerade für Kinder wesentlich ungünstigere 
Belastungssituationen vorliegen als bei erwachsenen Personen.

4. Problem der fehlenden Modellbildung für Kinder
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Modellbetrachtungen und Modellbildungen haben als Grundlage für genaue Messungen und 
Informationserfassungen große Bedeutung. Durch den Vorrang von technischen 
Schutzmaßnahmen als Grundlage entstehen bei den Ideen zur Gefahrenvermeidung 
vorwiegend technisch orientierte Modellbetrachtungen der zu schützenden Objekte z. B. des 
Menschen. Daraus ergeben sich weitere technisch beschriebene Auswirkungen der möglichen 
Gefahren, z. B. Energieinhalte (Explosion), Noxen in Form von chemischen Stoffen (Gifte) oder 
durch physikalische Wirkungen z. B. Lärm, Staub, ionisierender oder nichtionisierender 
Strahlung in den Umweltmedien.

Modellbetrachtungen und Modellbildungen können die ablaufenden physikalischen, 
chemischen und biologischen Vorgänge im Menschen und der Natur lediglich ansatzweise
simulieren. Eine unmittelbare genaue Erfassung über Messverfahren ist meistens nicht 
möglich. Bewertungsprobleme bleiben dabei unvermeidlich, weil nicht klar ist, ob eine 
bestimmte Größe oder eine Kombination davon die entscheidende Kenngröße für negative 
Umweltwirkungen sein kann. Für den Gesundheits- und Umweltschutz ergeben sich dann 
zwangsläufig vereinfachte biologische Abbilder des Menschen und der Natur. Folglich werden 
die Forschungen zum Verhalten biologischer Systeme fast ausnahmslos über weitere 
vorläufige Modellannahmen überprüft. Das Ergebnis ist für viele Fachleute klar: Das Modell des 
biologischen Systems verändert sich vom Hilfsmittel der Forschung zum tatsächlichen 
Untersuchungsobjekt. Folglich wird das wissenschaftliche Objekt nur noch als reales Teil-
Abbild von Mensch oder Umwelt beschrieben und diskutiert. 

Aus diesem Objekt entsteht dann der undurchsichtige, aber gut berechenbare „schwarze 
Kasten“ mit wenig bekannten bzw. überprüfbaren Eingabekenngrößen. Die Dokumentationen
mit ihrer Entstehung hierzu sind oft nicht oder nur schwierig öffentlich zugänglich und bleiben 
damit wenig nachprüfbar. Den Beteiligten wird oft nicht klar, dass durch diese Arbeitsweise -
Modelle statt Menschen - eine Vereinfachung der Wirklichkeit geschaffen wurde, die danach 
fast unauffällig als Wirklichkeit angesehen wird. In der Öffentlichkeit entstehen schwierige
emotionale Diskussionen, weil die Annahmen und Randbedingungen dieser Modelle wenig 
verstanden werden oder für die tatsächliche Praxis bei körpernahen Anwendungen oft keine 
ausreichendes Verständnis anbieten können.

Zudem muss berücksichtigt werden, dass bei den verwendeten Simulationen häufig mit 
Computerprogrammen gearbeitet wird, die immer nur mit Näherungswerten arbeiten können. 
Dazu kommen noch weitere Einflussgrößen aus der Umwelt, ohne dass jeder Einflussfaktor bis 
ins Letzte bekannt ist, die keine Berücksichtigung in Modellen und Simulationen finden.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen besteht darin, dass Kinder 
sich noch in körperlichen und geistigen Wachstumsphasen befinden. Die bestehende 
Modellbildung nach ICNIRP bei elektromagnetischen Feldern hält den Faktor Wachstum selbst 
bei bekannten körperlichen Kenngrößen für unwesentlich, z. B. für Knochendichte und die 
Leitfähigkeit/Wärmeaufnahme bei Körperflüssigkeiten.

Ergebnis: 

Mobile Sendeanlagen erreichen weder das geforderte hohe Schutzniveau der EU noch werden 
konservative Schutzüberlegungen ausreichend berücksichtigt. Eine überzeugende
Gefahrenabwehr ist nicht vorhanden, die geforderte Gefahrenvorsorge wird überhaupt nicht 
angestrebt. 

Die notwendigen Simulationsköpfe für Kinder zu einer sauberen Gefahrenanalyse fehlen selbst 
bei der eingeschränkten thermodynamischen Modellbetrachtungsweise. Die derzeit 
herangezogenen Modellköpfe für Erwachsende bilden die kindliche Anatomie nur 
unzureichend ab. Die Erfassung, die Bewertung und das Management der Belastung von 
Kindern durch körpernahe Quellen elektromagnetischer Felder bleiben unzureichend und 
weisen noch erhebliche Lücken auf. 

Kinder sollten deshalb mobile Sendeanlagen am besten nicht nutzen. 

Forderung:

Der SAR-Kopf des Erwachsenen sollte um einen SAR-Kinderkopf ergänzt werden.

Neben einer entsprechenden Kopfgröße sollten noch zusätzliche Sensoren an kritischen 
Stellen, z. B. den Augen berücksichtigt werden. Zudem sollten entsprechende 
Reflexionsschichten eingebaut werden, um bei den zunehmenden Frequenznutzungen durch 
mobile Sendegeräte sachgerechte Ergebnisse zu erhalten.
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Welche aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zur Schädigung von Pflanzen, 
Tieren und Menschen durch elektromagnetische Felder? 

Welche Anreizsysteme zur Minimierung der Strahlenbelastung, z.B. sendeleistungsabhängige 
Mobilfunksteuer, sind umsetzbar und wo liegen die Prioritäten?

Inwieweit wird Elektrosensibilität medizinisch anerkannt, welche Schutzmaßnahmen sieht der 
Staat für solchen Personen vor und wie werden diese Personen entschädigt?

Wieviel % der deutschen Bevölkerung ist durch EMF gesundheitlich beeinträchtigt und welche 
Vorsorgemaßnahmen(z.B. Konzepte zur Einrichtung von funkfreien Zonen) müssen daher 
eingeleitet werden ?

Einschätzung durch Ärzte (Deutschland, 2009): http://www.aerzteblatt.de/archiv/79255

Berg-Beckhoff, Gabriele; Heyer, Kristina; Kowall, Bernd; Breckenkamp, Jürgen; Razum, Oliver 
MEDIZIN: Originalarbeit, DOI: 10.3238/arztebl.2010.0817

„61, 4  % der Allgemeinmediziner gab an, das EMF als mögliche Ursache 
gesundheitlicherBeeinträchtigungen in Patientengesprächen mindestens einmal thematisiert 
wurde.“

„Es konnte gezeigt werden, dass der Anteil der Ärzte, die glauben, dass es Personen gibt, die 
durch EMF gesundheitlich beeinträchtigt sind, im Langfragebogen größer ist (57,3 %) als im 
Kurzfragebogen (37,4 %) (20).“

Am häufigste genannte Beschwerden: Kopfweh, Schlafstörungen, Kreislaufprobleme, 
Abgeschlagenheit

b. Einschätzung durch Bürger:  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_de.pdf

Laut Eurobarometer, „Elektromagentische Felder“, Bericht aus dem Jahr 2010 werden in 
Deutschland Mobilfunkmasten von 72 % der Befragten als Quelle elektromagnetischer Felder 
in Verbindung gebracht (S. 45). 70 % der Befragten sehen Mobiltelefone als Quelle von EMF (S. 
48).

71 % der Bevölkerung sind der Ansicht Mobilfunkmasten haben Auswirkungen auf ihre 
Gesundheit. (S. 34: 26% sind der Ansicht Mobilfunkmasten haben eine starken Einfluß und 45 
% einen gewissen Einfluss.)

66 % der Bevölkerung ist der Ansicht Mobiltelefone haben einen Einfluss auf ihre Gesundheit  
(S. 36: 17 % starken, 49 % gewissen Einfluss)

71 % der Befragten in Deutschland gibt an, überhaupt keine Informationen über 
gesundheitliche Risiken von EMF erhalten zu haben. (S. 71) Davon sind 48 % total „Nicht 
zufrieden“ über den Erhalt von Informationen zu den möglichen Gesundheitsrisiken von EMF. 
(S. 75) In der Regel wurden als häufigste Gründe (europaweit) für die Unzufriedenheit, die 
unzureichenden und nicht objektiven Informationen genannt. (S. 77) 

Auf die Frage, ob staatliche Stellen die Öffentlichkeit effektiv vor möglichen 
Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit EMF schützen würden gaben 56% der Deutschen 
an, dass sie nicht sehr bzw. überhaupt nicht effektiv informieren würden. (S. 92)

c. Einschätzung von Wissenschaftlern:

Stiftung Pandora: Das letzte Wort über gesundheitliche Risiken der Mobilfunkstrahlung ist 
noch längst nicht gesprochen 

http://www.stiftung-pandora.eu/dokumentation/gesundheitliche-risiken-der-
mobilfunkstrahlung.html

„Sie werden eine umgehende Untersuchung der neuesten Zahlen des Office of National 
Statistics [britische Statistikbehörde] fordern, die für den Zeitraum 1999 bis 2009 auf eine 50-

http://www.aerzteblatt.de/archiv/79255
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_de.pdf
http://www.stiftung-pandora.eu/dokumentation/gesundheitliche-risiken-der-
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prozentige Zunahme von Tumoren in den Frontal- und Temporallappen hinweisen – die 
anfälligsten Bereiche im Hirn für die von Handys ausgehende elektromagnetische Strahlung....

Leszczynski wird den Konferenzteilnehmern erklären, dass es genügend Beweise aus 
Laborstudien gibt, welche die noch strengere Einstufung ‚wahrscheinlich krebserregend’ 
rechtfertigen würde. Er sagt: „Seit 2001 habe ich ständig über die Notwendigkeit von 
Vorsorgemaßnahmen gesprochen, insbesondere für Kinder. Wir haben bereits genügend 
Beweise, um dies seit langer Zeit zu fordern.“ Dr. Annie Sasco von der Abteilung 
Epidemiologie der Krebsverhütung an der Université Bordeaux Segalen wird bei der Konferenz 
die ein- bis zweiprozentige Zunahme von Kinderkrebsfällen pro Jahr erörtern. „Es ist nicht 
das Alter, für Genetik ist es zu schnell und es ist auch nicht auf die Lebensweise beschränkt, 
was in der Umwelt kann es also sein? Wir leben heute im Elektrosmog und die Menschen sind 
kabellosen Geräten ausgesetzt, die – wie wir im Labor zeigen konnten – eine biologische 
Wirkung haben. Es ist klar, dass Kinder empfindlicher sind, denn sie haben kleinere Köpfe und 
dünnere Schädeldecken, deshalb erreichen EMF [elektromagnetische Felder] tiefere, 
wichtigere Strukturen. Es ist völlig unethisch, dass experimentelle Studien nicht schnellstens 
durchgeführt werden, und zwar zahlreiche, und dies von unabhängig finanzierten 
Wissenschaftlern....

Die Zahl der Hirntumore im Frontal- und Temporallappen hat sich in einem Jahrzehnt von 2 auf 
3 pro 100.000 Personen erhöht. Denis Henshaw, emeritierter Professor für Strahlenwirkung auf 
den Menschen an der University of Bristol, äußert: „Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf diese 
Information. Man kann und wird nicht behaupten, dass es einen ursächlichen Zusammenhang 
zwischen Hirnkrebs und Handys gibt, aber es ist richtig, dies als eine mögliche Erklärung für 
die Zunahme in Betracht zu ziehen. Und die Bevölkerung kann mit Recht erwarten, dass dies 
angemessen erforscht wird.“ Er fügt hinzu: „Selbst wenn das Risiko immer noch eins zu einer 
Million beträgt, bedeutet dies bei 5 Milliarden Handynutzern eine Menge zusätzlicher 
Hirntumore.“

Kommentar Franz Adlkofer

„Besonderes Gewicht misst sie der Tatsache bei, dass inzwischen an die 50 % aller 
Wissenschaftler in diesem Forschungsbereich die Mobilfunkstrahlung als potenzielles 
Gesundheitsrisiko ansehen.“...

„ Lakhani weist darauf hin, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO 
(IARC) vor einem Jahr die Mobilfunkstrahlung – einem Votum von 29 eingeladenen 
Wissenschaftlern folgend – als „möglicherweise karzinogen“ eingestuft hat. Diese 
Entscheidung beruhte vor allem auf den Ergebnissen epidemiologischer Studien. Ergebnisse 
der Grundlagenforschung, die strahlenbedingte Genschäden in isolierten menschlichen Zellen 
belegen, wurden nicht berücksichtigt. Die Einordnung in die nächst höhere Kategorie 
„wahrscheinlich karzinogen“ wäre dann unvermeidbar gewesen – und Konsequenzen für den 
Strahlenschutz der Bevölkerung von Seiten der Politik ebenfalls. Dass die vorhandenen 
Labordaten eine solche Einordnung bereits damals gerechtfertigt hätten, wird – wie von 
Lakhani berichtet – inzwischen auch von Prof. Dariusz Leszczynski von der Radiation and 
Safety Authority in Finnland, einem Mitglied der damaligen IARC-Arbeitsgruppe, eingeräumt. 
Folgerichtig fordert er – wie viele andere Wissenschaftler auch – staatliche 
Vorsorgemaßnahmen insbesondere zum Schutze der Kinder. “

http://www.elektrosmognews.de/news/20120614_101902.html

„Französische Forscher haben gerade gezeigt, dass elektromagnetische Felder (EMF) vor 
allem die Blut- und Partikel-Physiologie bei ES-Menschen verändern und dass die 
Auswirkungen auf diese biologischen Marker mit der Intensität der Bestrahlung steigen und 
fallen. ,,Wir wissen mit Gewissheit, dass Elektrosensibilität nicht psychosomatisch ist“, sagt 
uns Onkologe Prof. Dominique Belpomme in einem Telefoninterview. (Prof. Belpomme ist der 
Präsident des Verbandes für therapeutische Krebs-Forschung (Association for Therapeutic 
Research Against Cancer; französische Abkürzung: ARTAC, artac.info) ,,EMF löst wesentliche 
Effekte im Gehirn aus. Der wichtigste Effekt ist die Öffnung der Blut - Hirn - Schranke. Dies 
ermöglicht Quecksilber und andere Giftstoffe zum Gehirn durchzudringen, wo sie diverse 
Leiden und neurodegenerative Krankheiten verursachen.“ In den Aufzeichnungen von Prof. 
Belpomme erscheinen 20 neue Patienten pro Woche.“

Seit Mai 2008 untersucht sein Team das Elektromagnetische-Feld- Intoleranz-Syndrom, 
welches er so benannt hat (französische Abkürzung: SICEM). ,,Ich habe 450 Patienten und 

http://www.elektrosmognews.de/news/20120614_101902.html
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sehe bis zu 20 neue Patienten pro Woche, einschließlich Kinder mit Kopfschmerzen, 
Gedächtnisverlust, Aufmerksamkeits- oder Sprachschwierigkeiten. Wir haben das größte 
Cluster von elektroempfindlichen Patienten in Europa. Dies ist ein großes Problem im 
öffentlichen Gesundheitswesen.“

ES oder SICEM ist eine extreme Reaktion auf ein ziemlich niedriges Bestrahlungsniveau von 
elektrischen und magnetischen Feldern von niedriger Frequenz (50 - 60 Hz), welche von 
elektrischen Leitungen und Apparaten mit einer Funkfrequenz bis 10 MHz oder bis 300 GHz, 
einschließlich Mikrowellen von drahtlosen Geräten und deren Antennen, emittiert werden. 
Dieses Syndrom ist in Schweden als Belastung anerkannt, die Anlass zu diversen 
Modifikationen der Umwelt durch schützende Geräte mit geringerer Bestrahlung gibt, die mit 
Hilfe staatlich subventionierter Kredite ersetzt werden können. 

Die meisten empfindlichen Fälle werden zu Unrecht der Psychiatrie zugerechnet: ihre 
Symptome (Herz - Kreislauf -, dermatologische, neurologische und muskuläre) sind so stark, 
dass sie sich mit spezieller Kleidung, Farben, Metall - Abschirmungen, welche idealerweise mit 
der elektrischen Erde verbunden sind, schützen müssen. Andere ziehen sich in Wälder, Höhlen 
und abgelegene Orte zurück, weit weg von EMF - Emissionen. 

Prof. Belpomme’s Team hat eine Diagnose-Methode entwickelt, die auf Bluttests und auf eine 
besondere Art von Elektroenzephalogramm (gepulste Doppler-Echo-Graphik) basiert, welches 
Ihnen ermöglicht, das Blut, das im Gehirn fließt, sichtbar zu machen. ,,Für diese Art von 
Patienten ist es sicher, dass sie Schwierigkeiten in der Gehirngefäß-Neubildung haben“, sagt 
der Onkologe. 

,,Außerdem zeigen biologische Tests, dass 30% eine erhöhte Histaminrate haben, 50% eine 
erhöhte Rate von Stressproteinen, die meisten von ihnen haben eine sehr niedrige Rate von 
Melatonin (Anti - Krebs - Hormon) und 30% haben Antikörper- und Proteinraten, die einen 
thermischen Schock andeuten und für Gehirn-Leiden sprechen“. Er fügt hinzu, dass die Hälfte 
seiner Patienten auch eine Überempfindlichkeit gegenüber anthropogen Chemikalien 
entwickeln; beide Syndrome haben gemeinsame Gehirnanomalien. 

Der Onkologe erklärte uns, dass es 3 verschiedene Stufen der Empfindlichkeit gegenüber den 
Schadstoffen gab. Zunächst gibt es eine Intoleranz, die durch Schadstoff-Polymorphie 
ausgelöst wird. ,,Das heißt, dass wir alle verschieden sind. Zum Beispiel haben 30% der 
Bevölkerung das größte Risiko an Krebs zu erkranken“. Es liegt an der Anfälligkeit, ein Faktor, 
wie der schwedische Kollege Lennard Hardell, der 16 Familien mit einem größeren ES durch 
Vererbung beobachtet hat, gezeigt hat. Es gibt auch aktive Anfälligkeitsfaktoren, ,,wie 
Amalgam für Zahnfüllungen, welche wie Antennen wirken“ und die Wellen auffangen. Dann 
manifestiert sich ES in zwei Schritten: ,,Der erste Schritt besteht darin, dass die Induktion mit 
der Intensiv-Exposition einer bestimmten EMF-Frequenz erfolgt, entweder akut oder auf 
chronische Weise, wie beim Sprechen mit einem Mobiltelefon für 20 Minuten pro Tag,“ sagt 
Prof. Belpomme. ,,Die ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeit sind Schmerzen und ein 
Gefühl von Wärme im Ohr. Der zweite Schritt ist der Aufbau der Krankheit. Dann baut sich die 
Empfindlichkeit auf und die Person wird intolerant gegenüber allen Frequenzen.“

Der wissenschaftliche Rat von ARTAC, ein Team aus experimentierenden Forschern, wird von 
Dr. Luc Montagnier geleitet, welcher 2008 den (geteilten) Nobelpreis für die Entdeckung, dass 
AIDS den Humanen Immundefizienz -Virus (HIV) verursacht, erhielt. Der ARTAC-
Forschungskoordinator, Ernährungsspezialist Dr. Philippe Irigaray, ist einer der 5 
internationalen Experten, die kürzlich von ,,Health Research Funds“ in Quebec eingeladen 
wurden und derjenige, der das beste Forschungsprojekt der Umweltwissenschaft zur 
Krebsprävention auswählte. Philippe Irigaray unterstreicht, dass das menschliche Gehirn 
Magnetosome und Eisenoxide enthält, welche sich wie Magnete verhalten. ES könnte von ihrer 
Menge, die von Person zu Person variiert, abhängig sein. 

Diese Forscher sind derzeit mit der Erstellung von 5 Artikeln über Elektrosensibilität 
beschäftigt. ,,Dies erfordert eine Menge Zeit,“ sagt Prof. Belpomme. ,,Sie werden in einem oder 
zwei Jahren veröffentlicht werden.“ Aber ein unabhängiges und sofortiges Handeln ist 
erforderlich, um eine Intensiv-Exposition von Menschen durch EMF zu reduzieren, fügt er 
hinzu. Allein in Frankreich werden 5% der Menschen als elektroempfindlich eingeschätzt und 
der Anteil steigt mit der Verbreitung von Wireless -Technologien. ,,Studien zeigen, dass 10 bis 
50% der Bevölkerung mit einer sehr starken Intoleranz gegenüber EMF in den nächsten 25 bis 
50 Jahren konfrontiert sein werden. Zwei Patienten von mir wurden von Multipler Sklerose, 
ausgelöst durch die Intensiv-Benutzung von Mobiltelefonen, getroffen, es gibt 3 Fälle von 
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Brustkrebs, von denen 2 nach einer Überstrahlung von EMF und auf die tägliche Nutzung von 
Computern einen Rückfall erleiden - und bewiesen ist der Aufbau von Autismus und der 
Alzheimer - Krankheit, welche mit einem höheren Risiko als Krebs durch die Bestrahlung von 
EMF ausgelöst erscheinen. Die Kausalität ist wirklich möglich. 

Zum Glück fördert dieser Praktiker die Entlastung der Patienten, da er deren Nervensystem 
verwaltet und hilft die Blut - Hirn - Schranke mit Antihistaminika zu schließen. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), gibt es keine etablierte Verbindung. Im Jahr 2005 
behauptete WHO, dass ES Symptome psychosomatisch sein könnten oder in Verbindung mit 
anderen Ursachen (schlechte Sicht, schlechte Luftqualität, schlechte Ergonomie, etc.) gebracht 
werden könnte. ,,So etwas wie eine klare Kriteriendiagnose für dieses Gesundheitsproblem 
gibt es nicht, weder gibt es wissenschaftliche Grundlagen, die es ermöglichen die ES-
Symptome mit der EMF-Bestrahlung in Verbindung zu bringen (...). Gut kontrollierte 
Doppelblindstudien zeigten, dass diese Symptome in keiner Beziehung zu EMF-Bestrahlung 
stehen. Für Prof. Belpomme ist dies völliger Unsinn. ,,Dies ist eine politische Rückständigkeit, 
die nichts von einem wissenschaftlichem Charakter zeigt. Die WHO wird ihr Urteil in den 
kommenden Monaten zu überarbeiten haben. Das ist eine gesellschaftliche Ablehnung, die das 
jetzige Wissen nicht berücksichtigt, welches sich permanent aufbaut.“

Nach diesem Onkologen ist der Ursache-Folge-Zusammenhang zwischen den EMF-Feldern 
und Leukämie nicht mehr zu bezweifeln. ,,Wenn die Dosen zunehmen, schließt Leukämie 
dementsprechend auf. Dutzende von toxikologischen Laborstudien zeigen dies auf 
nächstliegende Art und Weise: in vivo wie in vitro.“

Prof. Dr. med. Karl Hecht Zu den Folgen der Langzeiteinwirkungen von Elektrosmog

http://kompetenzinitiative.net/publikationen/pressemitteilungen/langzeitwirkungen-
elektromagnetischer-felder.html

„Der in erster Fassung bereits 1997 vorgelegte Forschungsbericht von Prof. K. Hecht und 
seinem Mitarbeiter U. Balzert geht auf einen Auftrag des damaligen Bundesamts für 
Telekommunikation (heute: Bundesnetzagentur) zurück. Die beiden Wissenschaftler sollten 
russischsprachige Studien zur Langzeitwirkung elektromagnetischer Felder auswerten. Deren 
Basis war ein ausgedehntes Datenmaterial, das sich jährlichen arbeitsmedizinischen und 
arbeitshygienischen Untersuchungen verdankte, die in der Sowjetunion für den beruflichen 
Umgang mit elektromagnetischen Feldern vorgeschrieben waren. Als der Forschungsbericht 
von Hecht und Balzert, der von über 1500 vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten der Jahre 
1960 – 1997 nicht weniger als 878 berücksichtigte, dann vorlag, waren die Ergebnisse für den 
Auftraggeber offensichtlich so unbequem, dass er sie unverzüglich in seinen Archivregalen 
verschwinden ließ.“... „Auf breiter medizinisch-biowissenschaftlicher Grundlage und an 
Beobachtungszeiträumen von bis zu zwei Jahrzehnten zeigt Hecht, in wie zentraler Weise
Funktionsstörungen und Schädigungen des Organismus von der Einwirkungsdauer der 
Strahlung abhängen. Er zeigt weiter, dass die Schädigungen überwiegend bei 
Strahlungsintensitäten unterhalb der in der Sowjetunion geltenden Grenzwerte auftraten, die 
bereits um drei Zehnerpotenzen niedriger angesetzt waren als die heute in Deutschland 
geltenden.“

Aus der Broschüre selbst, S. 16

„3.2.2 Wesentliche Befunde nach lang- zeitiger EMF- und EF-Wirkung (Zusammenfassung)

Objektiv erhobene Befunde

Neurasthenie, neurotische Symptome

EEG-Veränderungen (Zerfall des Alpha- Rhythmus bei Theta- und vereinzelt Delta- Rhythmus)

Schlafstörungen 

Deformation der biologischen Rhythmushierarchie

Störungen im hypothalamischen-hypophysären Nebennierenrindensystem

arterielle Hypotonie, seltener arterielle Hyper- tonie, Bradykardie oder Tachykardie

vagotone Verschiebung der Herz-Kreislauf- Funktion

http://kompetenzinitiative.net/publikationen/pressemitteilungen/langzeitwirkungen-
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Überfunktion der Schilddrüse · Potenzstörungen · Verdauungsfunktionsstörungen ·
Verlangsamung der Sensormotorik · Ruhetremor der Finger · Haarausfall ·
Tinnitus · erhöhte Infektionsanfälligkeit

[Drogitschina et al. 1966; Drogitschina und Sadtschiko- wa 1968, 1965, 1964; Gordon 1966; 
Ginsburg und Sa- dtschikowa 1964; Kapitanenko 1964]

Subjektive Beschwerden

Erschöpfung, Mattigkeit · Tagesmüdigkeit · schnelles Ermüden bei Belastung ·
Einschränkung der körperlichen und geistigen

Leistungsfähigkeit · Konzentrations- und Gedächtnisverminderung ·
Konzentrationsschwäche · Kopfschmerzen · Kopfschwindel ·
Schweißausbrüche · spontan auftretende Erregbarkeit aus hypoto-

ner Reaktionslage, besonders bei Anforderun-

gen · Herzschmerzen, Herzrasen

[Rubzova 1983; Rakitin 1977; Drogitschina et al. 1966; Gordon 1966; Drogitschina und 
Sadtschikova 1965, 1964; Piskunova und Abramowitsch-Poljakov 1961].“

Genius und Lipp 2011

http://www.diagnose-funk.org/assets/df_bp_ehs-genuis_2012-02-01-komplett.pdf

Eine Studie aus den USA von 1991 hatte nach mehreren Durchgängen bei den letzten beiden 
Durchläufen, die in der Frequenz daran angepasst waren auf was die letzten 16 Probanden 
zuvor am heftigsten reagiert hatten, eine Trefferquote von 100 %.

Zusammenfassung unter www.aehf.com/articles/em_sensitive.html Rea 1991 Electromagnetic 
Field Sensitivity” William J. Rea, MD, FACS, Source: This article was first published in 1991 in 
the Journal of Bioelectricity, 10(1&2), 241-256. Figure 1is not included here, but can be 
obtained by writing Dr. W. J. Rea at the Environmental Health Center, Dallas, 8345 Walnut Hill 
Lane, Suite 205, Dallas, TX 75231

d. EMF-Syndrom:

2005 KATALYSE Institut für angewandte Umweltforschung e.V.:

http://www.emf-
forschungsprogramm.de/forschung/risikokommunikation/risikokommunikation_abges/risiko_0
25.html

...“ ergab sich aus dem Screening ein Anteil von 6 % Elektrosensiblen in der bundesdeutschen 
Gesamtbevölkerung. Dieser Wert liegt innerhalb des Bereichs von 1,5 % bis 10 %, wie er durch 
internationale Forschungsergebnisse sowie Abschätzungen verschiedener 
Interessensgruppen aufgespannt ist.“...

http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/redir.htm?http://www.ralf-
woelfle.de/elektrosmog/allgemein/aerzte.htm

„Bereits 1997 erhielt eine von der Europäischen Kommission berufene Expertengruppe 
Rückmeldung aus elf von 19 befragten Ländern zum Beschwerdebild „electromagnetic 
hypersensitivity“ (Bergqvist et al., 1997). In Schweden ergab die Befragung einer 
repräsentativen Bevölkerungsstichprobe via Fragebogen eine Prävalenz von 1,5% für subjektiv 
unter ES leidende Personen (Hillert, Berglind, Arnetz, & Bellander, 2002) Levallois und 
Kollegen erhoben in einer kalifornischen Telefonbefragung eine Prävalenzrate von 3,2 % für 
Personen, die sich selbst als „being allergic or very sensitive“ gegenüber elektrischen Anlagen 
einschätzten (Levallois, Neutra, Lee, & Hristova, 2002). Neuere Erhebungen in der Schweiz und 

http://www.diagnose-funk.org/assets/df_bp_ehs-genuis_2012-02-01-komplett.pdf
http://www.aehf.com/articles/em_sensitive.html
http://www.emf-
http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/redir.htm?http://www.ralf-
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Deutschland erbrachten Prävalenzen von 5-10 % (infas, 2004, 2005a, 2005b; Röösli, Huss, & 
Schreier, 2005; Ulmer & Bruse, 2006).“

Zu Beispiel Schweden, siehe:

http://www.wik-emf.org/fileadmin/EMF-Spectrum/Einzelartikel_2012_1/EMF-Portal-Ueberblick-
Elektrosensibilitaet-WIK-EMF-Spectrum-1-2012-lowres.pdf

Leitlinie der Österreichischen Ärztekammer zur Abklärung und Therapie EMF-bezogner 
Beschwerden und Krankheiten (EMF-Syndrom)

http://www.aerztekammer.at/documents/10618/976981/EMF-Leitlinie.pdf

„In einer 2004 in der Schweiz durchgeführten repräsentativen Telefonerhebung (n=2048, Alter 
>14 Jahre) ergab sich eine Häufigkeit von 5% (95% CI 4-6%) für die selbst zugeordnete 
„Diagnose“ Elektrosensitivität (Electrosensitivity) (Schreier et al. 2006).

Eine 2001 ebenfalls in der Schweiz durchgeführte Umfrage unter 394 Personen, die bestimmte 
Beschwerden EMF-Expositionen zuordneten, ergab unter anderem folgende 
Symptomhäufigkeiten: Schlafprobleme (58%), Kopfschmerzen (41%), Nervosität (19%), 
Müdigkeit (18%) und Konzentrationsprobleme (16%). Als Ursachen wurden von den Befragten 
Mobilfunkbasisstationen (74%), Mobiltelefone (36%), Schnurlostelefone (29%) und 
Hochspannungsleitungen (27%) genannt. Zwei Drittel der Betroffenen hatten Maßnahmen zur 
Reduktion ihrer Symptome getroffen. Die häufigste Maßnahme war die Expositionsvermeidung. 
Bemerkenswert war, dass nur 13 % der Befragten ihren Hausarzt / ihre Hausärztin kontaktiert 
hatten (Röösli et al. 2004).

Während die Untersuchung von Regel et. al 2006 keine Expositionseffekte beschrieb, fanden 
zwei Provokationsstudien mit Expositionen gegenüber Basisstationsantennen (GSM oder 
UMTS oder beide) mit „elektrosensitiven“ und Kontrollpersonen bei UMTS Exposition einen 
signifikanten Abfall des Wohlbefindens bei der sensitiven Personengruppe. (Zwamborn et al. 
2003; Eltiti et al. 2007). Die vorliegenden Daten zu Expositionen gegenüber Anwohnern von 
Mobilfunkbasisstationen ergaben klare Hinweise für adverse gesundheitliche Effekte (Santini 
2002, Navarro et al. 2003, Hutter et al. 2006, Abdel-Rassoul et al 2007, Blettner et al. 2008).

Aufgrund der wissenschaftlichen Literatur zur Interaktion von EMF mit biologischen Systemen 
sind mehrere Wirkmechanismen möglich. Ein plausibler Wirkmechanismen auf intra- und 
interzellulärer Ebene ist z.B. jener über die Bildung freier Radikale / oxidativer und nitrosativer 
Stress (Friedmann et al. 2007, Simko 2007, Pall 2007, Bedard und Krause 2007, Pacher et al. 
2007, Desai et al. 2009). Im Zentrum steht dabei die vermehrte Bildung von Peroxinitrit (ONOO-) 
aus der Reaktion von Stickstoffmonoxid (NO) und Superoxid (O2-). Wegen seiner 
vergleichsweise langen Halbwertszeit schädigt Peroxinitrit eine Vielzahl zentraler 
Stoffwechselvorgänge und Zellbestandteile.

Mit diesem Ansatz lassen sich viele der im Zusammenhang mit EMF-Expositionen 
beobachteten Beschwerden, Symptome und deren Verläufe plausibel erklären. Die Hinweise 
verdichten sich, dass das EMF-Syndrom (EMFS) zu den Multisystemerkrankungen (Pall 2007) 
wie etwa Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Fibromyalgie 
(FM), Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) zu zählen ist. Das EMF-Syndrom wird in 
Schweden unter der Bezeichnung Electrohypersensitivity (EHS) als eine körperliche 
Einschränkung angesehen und damit als Behinderung anerkannt. Lokale Verwaltungen 
unterstützen unter Bezug auf die UN Resolution 48/96, Anhang 20. Dezember 1993 (UN 1993) 
Menschen mit EHS. Arbeitnehmer mit EHS haben ein Recht von ihrem Arbeitgeber unterstützt 
zu werden, damit sie trotz dieser Einschränkung arbeiten können. Einige Krankenhäuser in 
Schweden haben Krankenzimmer mit geringer EMF-Belastung eingerichtet. “

Wäre es sinnvoll, ein Leukämie,- Tumor,- Missbildungs- und Totgeburtenregister aufzubauen, 
das Zusammenhänge zwischen diesen Krankheiten und Mobilfunkstrahlung zweifelsfrei 
aufzeigt?

Register haben die Aufgabe möglichst frühzeitig Hinweise auf sonst unbemerkte 
Fehlentwicklungen zu geben. An diese Register auch bestimmte Anforderungen zu stellen, wie 
z.B. Meldepflicht dieser Krankheiten, Aufnahme vor allem der Tumorarten, die besonders im 
Verdachtszusammenhang stehen,...

http://www.wik-emf.org/fileadmin/EMF-Spectrum/Einzelartikel_2012_1/EMF-Portal-Ueberblick-
http://www.aerztekammer.at/documents/10618/976981/EMF-Leitlinie.pdf
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Die Einrichtung von Meldestellen für Mobilfunk-Nebenwirkungen ist angesichts der starken 
Zunahme der elektromagnetischen Felder notwendig.

Auch ein Hindeuten auf Zusammenhänge oder erkennbare zeitliche und örtliche 
Zusammenhänge sind unerlässlich um Erfahrungswerte zu verdichten, z.B. mit der 
Auswertung der Häufigkeit der Erkrankung in der Nähe von Masten etc.

Die Landesärztekammer  Baden-Württemberg forderte in einer Stellungnahme (Stand 
16.12.2009) zum Thema „Mobilfunk und Gesundheit“ u.a. die „Benennung einer 
Koordinationsstelle z.B. bei einer der oberen Bundesbehörden (BfR, RKI oder Bundesamt für 
Strahlenschutz) oder der WHO, bei der auch Meldungen über „Mobilfunknebenwirkungen“ 
insbesondere von Ärzten gesammelt werden.“ 
(http://www.aerztekammerbw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20ehrenamt/30ausschuesse/pr
aevention/umweltmedizin/mobilfunk.pdf)

Bereits 2005 wurde von der Landesärztekammer Baden-Württemberg eine „zentrale 
Meldestelle“ für „Mobilfunk-Nebenwirkungen“ gefordert.

http://www.aerztezeitung.de/medizin/fachbereiche/sonstige_fachbereiche/umweltmedizin/articl
e/364721/krank-durch-mobilfunk-aerzte-wollen-meldestelle-kasuistiken.html?sh=1&h=-
678080414

http://www.aerztezeitung.de/medizin/fachbereiche/sonstige_fachbereiche/umweltmedizin/articl
e/363520/aerzte-wollen-handystrahlung-genau-pruefen.html?sh=2&h=-678080414

Es empfiehlt sich auch eine Meldepflicht für Ärzte analog § 16 e II ChemG, bei Verdacht auf 
Gesundheitsbeschwerden durch EMF-Belastung?

14. Sind die Aussagen des Bundesamtes für Strahlenschutz bei einer Anhörung im Bayer. 
Landtag am 7.12.2006 heute noch gültig, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder und Jugendliche den 
Strahlenbelastungen durch WLAN auszusetzen, weil Fragen nach altersabhängiger 
Energieaufnahme und Energieverteilung im Kopf noch nicht ausreichend beantwortet sind ?
Die Aussagen sind noch gültig. Begründung siehe Frage c 8

15. Sollen Schulen bzw. Bildungseinrichtungen aus gesundheitlichen Gründen im Sinne 
des Vorsorgegedankens auf kabelgebundene Netzwerke zurück greifen 

Wie soll der Beschluss des Ständigen Ausschusses des Europarates vom 27.5.2011, der eine 
Reduzierung der Strahlenbelastung durch elektromagnetische Strahlen insbes. für Kinder und 
Jugendliche fordert, im Sinne des Vorsorgegedankens konkret in Bayern umgesetzt werden ?

Alle technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen zur 
Strahlenminimierung sind umzusetzen z. B. Mobilfunk-Standortminimierungskonzepte, bei 
stationären Quellen. Weitere Begründung siehe Frage c 8

Wie sind die Bestrebungen von Bildungspolitikern auf möglichst flächendeckende Einrichtung 
von digitalen Klassenzimmern aus gesundheitlicher Sicht zu beurteilen ?

18 . Sollte die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung im Hinblick auf die stärkere 
Berücksichtigung eines Vorsorgegedankens bezüglich des Gesundheitsschutzes erweitert 
bzw. verbessert werden ?

Wie sind  die Grenzwerte der 26. BImSchV  bezüglich der internationalen und nationalen 
Empfehlungen von Expertenkommissionen einzuordnen. Welche Vorsorgemaßnahmen werden 
bereits umgesetzt?

http://www.aerztezeitung.de/medizin/fachbereiche/sonstige_fachbereiche/umweltmedizin/articl
http://www.aerztezeitung.de/medizin/fachbereiche/sonstige_fachbereiche/umweltmedizin/articl
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Schützen die Grenzwerte der 26. BImSchV Lebewesen im Sinne eines vorbeugenden 
Verbraucher- bzw. Gesundheitsschutzes? Wenn nein, welche Änderungen sind einzuleiten?
Grenzwerte schützen nicht ausreichend. 

Die angegebenen Grenzwerte für Hochfrequenzanlagen gelten nur für ein bestimmtes

thermisches Wirkmodell und können daher für den Schutz und die Vorsorge vor schädlichen

Immissionen i. S. d. BImSchG keine Anwendung finden.

....

Ergebnis: Gefahrenabwehrstandard: 100 μW/m2 (0,2 V/m)

Führt man die vielfältigen Aussagen heute zusammen, so kann man der „BioInitiative

Working Group“ folgen, einem unabhängigen Konsortium aus international anerkannten

Experten, welches die Beweislage für die wichtigsten biologischen Effekte
elektromagnetischer Felder ausgewertet und gewichtet hat. Sie kommt zum Ergebnis, dass die
derzeit gültigen Grenzwerte für den Schutz der öffentlichen Gesundheit unzureichend sind.

Auch die vorliegenden Berichte von Ärzten zeigen deutlich, dass die Bevölkerung

gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder ausgesetzt ist.

Da eine wirksame Begrenzung der Immissionen hochfrequenter Felder ohne konkrete

Vergleichswerte kaum möglich ist, werden nachfolgend Immissionswerte als Forderung

abgeleitet und begründet. Ausgegangen wird dabei von den „konsistenten Hinweisen“ als Maß 
einer hohen Evidenz für gesundheitliche Auswirkungen und biologische Effekte mit folgenden 
Schwellenwerten, die ein Tausendstel bis ein Hundertstel unterhalb der heute noch gültigen 
Grenzwerte betragen.):

Störungen des Zentralen Nervensystems: 10.000 μW/m2

zelluläre Stressreaktion: 50.000 μW/m2

Kanzerogenität: 100.000 μW/m2

Zusätzlich gibt es „starke Hinweise“5 als Maß der Evidenz fu ̈r Störungen des Hormonsystems
bei 200.000 μW/ m2. Daneben gibt es noch bei einem Tausendstel bis zu einem
Zehntausendstel der Grenzwerte verschiedene „Hinweise“ auf Störungen des

Immunsystems, Erhöhung der Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke und der Beeinflussung
von Selbststeuerungsprozessen sowie verstärkte Neubildung von Zellen (hier bereits bei 1.000 
μW/m2).

Wie oben dargelegt, muss als Grundlage für die Ableitung eines Standards zum Schutz vor
Gesundheitsgefahren von einer nachgewiesenen (bewiesenen/ evidenten) Wirkungsschwelle
mit gesundheitlicher Relevanz ausgegangen werden. Ein solcher, als evident einzuschätzender 
Schwellenwert liegt bei einer Leistungsdichte von 10.000 μW/m2 vor, da es hier bereits 
konsistente Hinweise auf Störungen des Zentralen Nervensystems gibt (s. Abbildung). Eine 
solche Störung ist als erhebliche gesundheitliche (adverse) Wirkung gemäß BImSchG 
auszuschließen. Wenn man zum Ausschluss solcher Effekte einen Standard definiert, so ist im 
Allgemeinen ein - eher niedrig angesetzter – Unsicherheitsfaktor 10 üblich. Hinzu muss 
zumindest ein weiterer Faktor 10 zum Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen kommen 
(für Kinder, Kranke, Schwangere, Ältere, Elektrosensible). Bei der Standardfindung im stofflich-
toxikologischen Bereich liegen solche Sicherheitsabstände mit einem Faktor 100 unterhalb 
einer anerkannten Wirkungsschwelle im üblichen Rahmen.

Mit 100 μW/m2 (0,2 V/m) erhält man den erforderlichen Gefahrenschutzstandard fu ̈r die mittlere 
Exposition. 

Ergebnis: Vorsorgestandard: 1 μW/m2 (0,02 V/m)

Mit den Ergebnissen der vorhandenen Forschung kann bereits jetzt die notwendige Vorsorge
begründet werden. Der Gesetzgeber kann, wenn er will, entsprechende
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Vorsorgemaßnahmen festlegen und durchführen. Wissenslücken, die tatsächlich bestehen, z.
B. hinsichtlich schädlicher Auswirkungen von Strahlenbelastungen z. B. auf Kinder und
können nicht herangezogen werden, Festlegungen und Maßnahmen zu unterlassen.

Aufgrund der noch nicht erkennbaren Folgen einer Dauereinwirkung über viele Jahre, der
Mehrfacheinwirkungen durch verschiedene Felder, nur unvollständig zu berücksichtigenden
weiteren Wirkungshinweisen oder der teilweise unsicheren Kenntnislage wird ein weiterer
Sicherheitsfaktor 100 angesetzt. Dieser führt zu einem Vorsorgestandard in Höhe von 1 μW/m2. 
In elektrischen Feldstärkewerten ausgedrückt ergibt sich ein Wert von 0,02 V/m.

Diese Immissionswerte sollten als maximale Werte für die Summe aller Einwirkungen und für 
Aufenthaltsbereiche sensibler Nutzungen gelten (d. h. für Schlafplätze von Wohnungen, für
Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser und Schulen auch innerhalb von Gebäuden). Die
hier vorgenommene Betrachtung „Innenbereich = Außenbereich“ ergibt sich aus der Tatsache, 
dass beispielsweise bei freier Sicht auf die Antennenanlage durch Fenster oder in
Dachgeschossen oft keine ausreichende Abschirmung gegenüber Schlafplätzen gegeben ist.

Mit dieser Größenordnung werden Beeinträchtigungen nach Angaben von Ärzten und

Betroffenen ebenso berücksichtigt wie die aktuell beobachteten Wirkungen von Hutter et al. 
(0,2 V/m (100 μW/m2). Dieser Sicherheitsfaktor lässt sich auch dadurch begründen, dass bei
der Betrachtung von Wirkungszusammenhängen i. d. R. auf direkte Kausalität abgestellt wird
und Wechselwirkungen mit weiteren Belastungsfaktoren (wie Lärm, chemische Stoffe,
Medikamente usw.) bei der Nachweisführung oft ausgeschlossen bleiben (müssen).

Zusätzlich mu ̈sste noch berücksichtigt werden, dass nicht nur die Signalstärke, sondern auch
Frequenz, Struktur (Modulation, Pulsung) eine biologische Wirkung von gesundheitlicher
Relevanz haben können.

Anhand von Immissionsstandards zur Vorsorge lassen sich dann Anforderungen an Betreiber

formulieren bzw. der Stand der Technik festlegen (zum Beispiel durch die Abkehr von

hochfrequenten Feldern zur Funkübertragung). Auch könnten Festlegungen über

erforderliche Abstände zu sensiblen Nutzungen die Immissionen begrenzen. Mit diesen

Werten wäre möglicherweise kein Nachbarschutz (Drittschutz, „Einklagbarkeit“) verbunden, sie 
würden aber de facto bei Genehmigungen oder bei nachträglichen Anordnungen zu Auflagen
führen, die einen vorsorglichen Schutz erreichen.

:

die rechtliche Festlegung des Vorrangs kabelgebundener Lösungen zur Vermeidung und 
Minimierung von Funkstrahlung, insbesondere bei der Breitbandversorgung und beim Smart-
Metering;

die Entwicklung einer gesetzlichen Vorschrift (EMF-Gesetz), die u. a. die planmäßige und 
erzwungene Einstrahlung in die zum Aufenthalt von Menschen dienenden Räume unterbindet 
(Art. 8 EMRK) und welche die Innenraumversorgung mit Mobilfunkleistungen dem jeweiligen 
Nutzer unter Wahrung des Nachbarschutzes überlässt; dem Wohnungsinhaber muss 
entsprechend in einem Wohngebiet ein öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch aus Art. 
8 Abs. 1 EMRK zugebilligt werden, die allein zum Zwecke der Indoor-Versorgung hoch 
geregelte “Durchstrahlung” seiner Wohnung abzulehnen;

die Novellierung der 26. BImSchV, damit zum Mindest-Gefahrenschutz für Menschen, Tiere und 
Pflanzen die Grenzwerte auf 100 µW/m2 (geltend für alle Sendeanlagen und Geräte im Bereich 
von 0 GHz – 300 GHz) abgesenkt werden und ein Vorsorgewert von 1 µW/m2 eingeführt wird;

dass den Gemeinden zum Schutz der Wohnungen das Recht gesichert wird, die sog. „Indoor-
Versorgung“ in Wohngebieten ebenso wie dortige Senderstandorte durch Bebauungsplan mit 
einem Mobilfunkkonzept auszuschließen, wobei die Möglichkeit zu einer solchen 
Fremdversorgung in das Wohnungsinnere als planerischer Belang generell nicht weiter 
berücksichtigt zu werden braucht; 



16

die Konkretisierung des Versorgungsauftrags und der Vorsorge im EMF-Gesetz und 
entsprechender Klarstellung im Baugesetzbuch, damit Schutzzonen vor EMF-Einwirkungen 
(sog. „weiße Zonen“) eingerichtet werden können;

die generelle Einführung technischer Minimierungsmaßnahmen (z. B. Einsatz automatischer 
Abschaltautomatiken) bei Sendeanlagen/ Geräten nach dem ALARA-Prinzip (As Low As 
Reasonably Achievable); Warn- und Kennzeichnungspflichten für funkbasierte 
Kommunikationstechniken;

ein Werbeverbot für Funkkommunikation, die sich an Kinder unter 14 Jahren wendet, ein 
Verbot, mit (Klein-)Kindern, Babys und Schwangeren für Funktechniken zu werben, ein 
Handynutzungsverbot in Kindergärten und Schulen während der Unterrichtszeit, DECT- und 
WLAN-freie Kindergärten und Schulen;

die Bereitstellung von Geldern zur weiteren Erforschung der Wirkungszusammenhänge 
zwischen technischen Feldern und der Funktionsweise in bio-elektrischen Systemen sowie zur 
Entwicklung EMF-emissionsarmer/-freier Techniken für eine gesundheitlich unbedenkliche 
mobile Kommunikation.

Inwieweit schützen die aktuellen Grenzwerte besondere Personengruppen wie Kinder, 
Jugendliche, Schwangere, Kranke bzw. alte Personen ?

Sie schützen nur formal Begründung Antwort zu Frage C8

Wie wird die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV überprüft und was zeigen die 
Auswertungen dieser Ergebnisse. Welche weiteren bundesweiten Messprogramme gibt es im 
Bereich nichtionisierender Strahlung und zu welchen Ergebnissen kommen diese?

Wie werden Warnungen vor den gesundheitlichen Gefahren von EMF und Empfehlungen von 
WHO, EU-Parlament, EU-Rat hierzu in Bayern berücksichtigt (z.B.. fordert der Ausschuss 
Umwelt des Europarates vom 6.5.2011 ein grundsätzliches Umsteuern in der Mobilfunkpolitik) 
?

Wie werden Warnungen vor den gesundheitlichen Gefahren von EMF und Empfehlungen von 
WHO, EU-Parlament, EU-Rat hierzu in Bayern berücksichtigt?

Womit begründet (z.B. bei Antworten auf schriftliche Anfragen von Abgeordneten) die 
Staatsregierung ihre Feststellung: „Auf Basis bisheriger Forschungsergebnisse ist keine 
Studie bekannt, die nach anerkannten wissenschaftlichen Kriterien eine gesundheitliche 
Beeinträchtigung bei Einhaltung der Grenzwerte belegen würde“?

Wie sind die Mobilfunkgrenzwerte in Deutschland im internationalen Vergleich zu beurteilen  
Welche Auswirkungen hätte ein Absenken der Grenzwerte und wäre es sinnvoll einheitliche 
Grenzwerte zumindest in der EU fest zulegen?

Welche Länder haben Mobilfunk-Grenzwerte die unter der 26.BImSchV liegen und welche 
Erfahrungen zur Stabilität des Funknetzes wurden dort gemacht? Technisch sind wesentlich 
geringere Feldwerte möglich. Wenn allerdings die Forderung nach einer unbeschränkten 
Datenübertragung gestellt wird, kann das nicht mehr erreicht werden. 

Sind Pilotversuche wie zum Beispiel in Frankreich 2010 zur Reduzierung der 
elektromagnetischen Strahlung bzw. richtigen Einordnung der bestehenden Grenzwerte und 
Weiterentwicklung der Grenzwertdiskussion auch in Bayern sinnvoll und notwendig? Ja

Objektivität von Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Medien im Interessenskonflikt zwischen 
Profit und Vernunft 

Studien werden diskreditiert, Wissenschaftler der Fälschung bezichtigt, durch die Industrie 
finanzierte Studien und Werbekampagnen bereiten das Feld für Akzeptanz des Mobilfunks, 
Behörden und Politik arbeiten mit der Industrie zusammen, Parteispenden sichern das 
politische Umfeld

Wie ist die Aussage von Prof. Bernhard, Mitglied der Strahlenschutzkommission von 1997 in 
Hinblick auf die Bedeutung des Vorsorgegedankens zu beurteilen: „Zweifelsfrei verstanden 
haben wir bei den hochfrequenten Feldern nur die thermische Wirkung, und nur auf dieser 
Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf 
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krebsfördernde Wirkungen und Störungen der Zellmembran.“ … „Wenn man die Grenzwerte 
reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort Deutschland 
gefährdet.“

Wird von Politik und Wirtschaft ein gesundheitlicher Kollateralschaden durch 
Mobilfunktechnologien in unbekannter Größe akzeptiert, um der Wirtschaft nicht zu schaden?

Müssen die immensen Versteigerungsgewinne des Staates bei der Vergabe neuer 
Kommunikationsfrequenzen in Zusammenhang mit einer Rücksichtnahme des Staates 
gegenüber den wirtschaftlichen Interessen der Mobilfunkindustrie gebracht werden? Hohe 
Versteigerungskosten bei Frequenzversteigerungen führen dazu die ersteigerten 
Frequenzbänder anschließend auch stark zu nutzen. 

Das Verursacherprinzip zur Steuerung von Umweltbelastungen könnte durch eine 
entsprechende Mobilfunksteuer die notwendige Zielsetzung aufzeigen.

Die mobilfunkkritische Reflex-Studie von Prof. Adlkofer wurde in der Vergangenheit durch 
Fälschungsvorwürfe diskreditiert. Die Vorwürfe haben sich jedoch nicht bestätigt. Im 
Gegenteil: Es hat sich herausgestellt, dass in diesem Zusammenhang von der Industrie 
unzulässiger Einfluss auf die Wissenschaft genommen wurde, um die angebliche 
Unschädlichkeit des Mobilfunks herauszustellen. Wie ist der Stand der Dinge?

Werden die Ergebnisse der Reflex-Studie von den Behörden inzwischen entsprechend 
gewürdigt oder noch immer negiert?

Gibt es inzwischen Bestrebungen, das Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm zur 
Festigung der Reflex-Ergebnisse um weitere relevante Studien zu erweitern?

7. Wie ist die Unabhängigkeit der Wissenschaft bei Mobilfunkstudien heute gewährleistet?

Die Unabhängigkeit der Wissenschaftler ist immer noch unzureichend.  

Zudem erfolgt die Auswahl von Sachverständigen und die Zusammensetzung bestimmter
Gremien/Kommissionen, die u.a. für Grenzwertvorschläge verantwortlich sind, nicht nach
üblichen demokratischen Grundsätzen.

Gremien und Kommissionen, die durch ihre Tätigkeit Grundrechte (hier vor allem Leben und
Gesundheit) berühren, müssen einer hinreichenden „Intention auf Gemeinwohlrichtigkeit“
entsprechen. Diese Intention ist nicht gewährleistet, wenn die Organisation und das Verfahren 
dieser Organisationen nicht demokratischen Prinzipien entsprechen. Diese Prinzipien sind 
allgemein:

Eine Zusammensetzung der Organisationen aus Sachverständigen aller betroffenen und
interessierten Bevölkerungsgruppen 

keine Vormachtstellung einer Interessengruppe,

Minderheitenschutz, z.B. durch Vertretung von Risikogruppen,

keine Verflechtung von Mitgliedern in internationalen Organisationen wie z.B. ICNIRP,

WHO und nationalen Kommissionen. Es besteht die Gefahr der Bildung eines
Meinungsmonopols eines relativ kleinen Kreises von Personen, der andere Ansichten nicht 
zum tragen kommen lassen könnte, weil innerhalb dieses kleinen Kreises von Mitgliedern 
keine nachprüfbare fachliche Unabhängigkeit mehr gewährleist ist.

Eine transparente Finanzierung ist notwendig. Die Finanzierung z.B. von ICNIRP scheint nicht 
ausreichend transparent zu sein. Bekannt ist, dass sie Unterstützung von internationalen 
Organisationen, insbesondere der IRPA, der WHO und der Europäischen Kommission, sowie 
von einzelnen nationalen Regierungen und Behörden erhält. Diese Angaben sind öffentlich 
nicht nachprüfbar.

Warum wurde die sog. „Rinderstudie“, die signifikante Hinweise auf gesundheitliche 
Schädigungen von Tieren brachte, bisher nicht weitergeführt?
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Warum wurden die sorgfältig recherchierten Berichte der Landwirte Sturzenegger und Hoppe 
über gehäuft auftretende Missbildungen und Totgeburten bisher nicht wissenschaftlich weiter 
verfolgt?

Wie ist die ursprüngliche Geheimhaltung beim Aufbau des TETRA-Behördenfunks mit der 
angeblich gesundheitlich unschädlichen Technologie in Einklang zu bringen?

Inwieweit beeinflusst die Mobilfunkindustrie durch Ko-Finanzierung das deutsche 
Mobilfunkforschungsprogramm? Wurden aufgrund dieser Einflussnahme Studienvorschläge 
deswegen direkt oder indirekt abgelehnt oder inhaltlich gesteuert?

Mobilfunk versus Menschenrechte 

Mobilfunk aus juristischer Sicht. Wie vereinbart sich die unfreiwillige Bestrahlung mit dem 
Recht auf Unversehrtheit der Wohnung und dem Recht auf Selbstbestimmung?

Welche Möglichkeiten sind generell und im Einzelfall denkbar, unfreiwillige Bestrahlung auf
juristischem Weg zu verhindern?

Wie ist die Frage des Schadenersatzes im nachgewiesenen Schadensfall zu beurteilen, wenn 
sich Mobilfunkbetreiber und Behörden stets auf die derzeitigen Grenzwerte und deren 
Einhaltung berufen?

Wer haftet für alle bereits erfolgten und zukünftigen Schadenfälle, in denen sich die 
gegenwärtig geltenden Grenzwerte nachträglich als unzureichend für die gesundheitliche 
Vorsorge erweisen?

Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es auf privaten Grundstücken „mobilfunkfreie Gebiete“ 
einzurichten?



Produktsicherheitsgesetz

Anhörung des Ausschusses für Umwelt und 
Gesundheit zu Auswirkungen nicht ionisierender 
elektromagnetischer Strahlung unterhalb der 
Grenzwerte der 26. BImSchV auf Lebewesen

Präsentation zur Frage:

Wie soll der Beschluss des Ständigen Ausschusses des 
Europarates vom 27.5.2011, der eine Reduzierung der 
Strahlenbelastung durch elektromagnetische Strahlen insbes. für 
Kinder und Jugendliche fordert, im Sinne des Vorsorge-
gedankens konkret in Bayern umgesetzt werden ?
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Schutz empfindlicher Personen

 Ingenieurbüro  für Arbeitsschutz   2

Schutz-Normen repräsentieren objektive Staatsgewalt 

Gewährleistet die Norm auch ausreichenden 

Schutz für empfindliche Personen?



Produktsicherheitsgesetz

Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen 
Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten

§ 5 Besondere Pflichten für das Inverkehrbringen von 
Verbraucherprodukten
(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer eines Verbraucherprodukts haben jeweils im Rahmen

ihrer Geschäftstätigkeit

1. beim Inverkehrbringen

a) sicherzustellen, dass der Verwender die erforderlichen

Informationen erhält, damit dieser die Gefahren,

die von dem Verbraucherprodukt während der

üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren

Gebrauchsdauer ausgehen und die ohne entsprechende

Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind,

beurteilen und sich dagegen schützen kann, ....
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Messungen

Die Anforderungen an Messungen in Normen der Deutschen 
Elektrotechnischen Kommission beschreiben 

Aspekte der Nachhaltigkeit  

Ökonomie (Markt) Norm als Friedensordnung

Vergleichbarkeit von Produkten

Übereinstimmung mit den Grenzwerten

Ökologie (Umweltveränderung)            Norm als Steuerungsinstrument

Ermittlung des ungünstigsten Falles

Früherkennung - Konflikte vermindern/vermeiden

Beobachtungen von langfristigen (Fehl-)Entwicklungen

Sozialbezug Norm als Tugendordnung

Nur geordnete Messdaten können zu Informationen verdichtet werden

Gewährleistung der Auswahl von Produkten nach eigenen Bedürfnissen 
und Werten
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Produktnorm Anforderungen

Anforderungen an Produktnormen zum Schutz des Menschen und der Umwelt: (auch Sicht der SSK)

Zur Gefahrenvorsorge:
- Alle Informationen zu Einwirkungen über das Produkt (beabsichtigte und unbeabsichtigte) auf die Umwelt 

und den Menschen müssen angegeben werden.
- Die Transparenz der Norm muss gewährleistet sein. Die Transparenz wird gewährleistet durch

Offenlegung und Überprüfbarkeit aller Dokumente, die Grundlage der Norm sind,
Darlegung des akzeptierten Forschungsstandes bei der Gefahrenbeschreibung,

Beschreibung offener Fragen bei der Gefahrenermittlung,
die Beobachtungspflicht des wissenschaftlichen Standes der Gefahrenermittlung.

- Wenn keine quantitativen Qualitätsziele für einen Vorsorgestandard benannt werden können, muss für die
gesamten Emissionen des Produkts das ALARA-Prinzip (As Low As Reasonable Achievable) gelten.  

Zur Gefahrenabwehr:
- In allen unmittelbar zugänglichen Bereichen an und um ein Produkt müssen 
die Expositionsgrenzwerte eingehalten werden.
- Die Messvorschriften zur Erfassung der Expositionsgrenzwerte müssen gewährleisten, dass 
bei einer  korrekten  Messung keine Grenzwertüberschreitung durch mangelnde 
Messgenauigkeit möglich ist.
- Die Expositionsgrenzwerte dürfen auch im ungünstigsten Fall des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs  des Produkts bei unterschiedlichen Betriebsarten nicht überschritten werden.  
- Produkte müssen im tatsächlichen Umfeld betrachtet werden, d.h. alle relevanten Beiträge von Quellen in der
Umgebung während der Produktnutzung müssen berücksichtigt werden. Die Expositionsgrenzwerte der EU- Ratsempfehlung
dürfen auch bei einer Summierung der Quellen an keinem Ort überschritten werden. Wenn eine einzige Quelle den
Expositionsgrenzwert erreicht, muss davon ausgegangen werden, dass die Expositionsgrenzwerte der EU-Ratsempfehlung
bei dem Betrieb von weiteren Quellen überschritten werden.

- Falls doch eine einzige Quelle zur Erreichung des Expositionsgrenzwertes führt, muss sichergestellt werden, dass eine
Kontrolle der weiteren Immissionen gewährleistet ist, so dass Überschreitungen Expositionsgrenzwerte der EU-Ratsempfehlung 

vermieden werden.
- Neben der bestimmungsgemäßen Verwendung, muss auch die „vernünftigerweise vorsehbare Fehlanwendung“ bei der
Ermittlung des Expositionsgrenzwertes berücksichtigt werden.

- Zunehmend werden elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher, Defibrilatoren,  Gehirnschrittmacher,
Cochlear Implants (implantierte Hörhilfen), Insulinpumpen, Intraokulare Sehhilfen), von einer immer größeren Zahl von 

gesundheitlich eingeschränkten Personen genutzt. Die Messergebnisse sind in einer Form darzustellen, dass dieser 
Nutzerkreis die Chance hat, die notwenigen Maßnahmen zu ergreifen, um seinen bisherigen Gesundheitszustand und
seine Lebensqualität zu erhalten.      
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Entwicklung der Grenzwerte

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Entwicklung der Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung 
Gefahrenabwehr aber keine Gefahrenvorsorge

Anerkannte Effekte
Thermische Effekte
bei SAR ~ 4 W/kg

Basisgrenzwert
(beruflich exponiert)

Faktor 10

Ganzkörper-SAR
< 0.4 W/kg  

Unsicherheit bei Über-
tragung auf Menschen

Immissionsgrenzwerte
26. BImSchV

Umrechnung von SAR 
auf Feldwerte

E-Feld < 60 V/m

(Leistungsflussdichte< 9 V/m2)

Zusammenhang zwischen 
äußerer Feldstärke und SAR 
im Gewebe 

Basisgrenzwert
(Allgemeinbevölkerung)

Faktor 5

Ganzkörper-SAR
< 0,08 W/kg  

Unsicherheit bei Über-
tragung auf Kinder etc.
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Kein zusätzlicher 
Sicherheitsfaktor

Kein zusätzlicher 
Sicherheitsfaktor



Prozentrechnung

Industriesicht           4970%-5030%         170%-230%            70%-130%                           
Handy (Bezug?)                                 zulässig 130% des Messwertes            

Ingenieurbüro            70%-130%               70%-130%  70%-130%

Ansätze zur Betrachtung des max. Messfehlers
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Hinweis: Die 
Anforderungen der 26. 

BImSchV bezeihen 
sich auf einen 

Immissionsgrenzwert.



Schutzziele der Norm
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Schutzziele einer Norm

Alle Personen sind vor akuten und zeitlich entfernten Gefahren zu schützen.

bei Schwangerschaft                           bei körperlich sehr schwerer Arbeit



Handymodell 1990
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Derzeitig eingesetzter Messkopf für mobile Sender

- Kopf-Modell eines Erwachsenen statt eines Kinderkopfes
- fehlende Messsensoren an kritischen Stellen, z. B. dem  Auge 
- fehlende kindgerechte Reflexionsschichten 
- eingeschränkter Frequenzbereich

Mängel



Handymodell 1990
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Sendeantenne mit Mindestabstand

Handydesign 1990

Kopfgröße Norm

Kopfgröße Kind



Handymodell 1990
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Handydesign 1990

Kritische Strahlungszone außerhalb des Kopfes



Handymodell 1990
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Handydesign 2000

Sendeantenne köpernah



Handymodell 1990
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Handydesign 2000

Kritische Strahlungszone im Kopfbereich



Handymodell 1990
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Handydesign 2010

Sendeantenne fast ohne Mindestabstand



Handymodell 1990
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Handydesign 2010

Kritische Strahlungszone noch stärker im Kopfbereich




