
Zum Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (DMF) 
Staatssekretär Dr. Bernd Pfaffenbach vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWI): 
"Mögen alle diese Maßnahmen dazu beitragen, die Sorgen der Öffentlichkeit gegenüber den  
elektromagnetischen Feldern, ob nun gepulst oder ungepulst, weiter zu reduzieren. Verschweigen  
möchte ich aber nicht, dass neben dem unverzichtbaren Schutz der Bevölkerung auch ein  
prosperierender Markt vor Eingriffen zu schützen ist, die aus wissenschaftlicher Sicht unbegründet  
sind.“ 37 
Die daraus folgenden Prioritäten des Strahlenschutzes formulierte Prof. Roland Glaser,  
ehem. Mitglied der Strahlenschutzkommission: 
„Eine wichtige und nicht abklingende Aufgabe besteht darin, den unbegründeten Bedenken des  
Bürgers bezüglich möglicher Gefahren durch hochfrequente Felder durch sachliche Aufklärung  
entgegenzuwirken“  ( Festschrift 15 Jahre Forschungsgemeinschaft Funk (FGF), 2007, S.26). 
Herr Prof. Glaser stellt in seinem Buch „Heilende Magneten - strahlende Handys“ die Grundthese 
auf, elektro-magnetische Felder (EMF) des Mobilfunks könnten unterhalb der Grenzwerte 
prinzipiell keine Schäden in menschlichen Zellen verursachen. Dies sei abschließend geklärt. 
Deshalb sei Mobilfunkkritik eine Ersatz-religion, vor allem für verängstigte Bürger, genährt von 
unverantwortlichen Wissenschaftlern. Dies deckt sich mit den Aussagen des Leiters der Abteilung 
für nicht ionisierende EMF im SSK im Buch „Mobilfunk und Gesundheit“(2007): 
„Die Resultate der wissenschaftlichen Studien belegen insgesamt bislang keinen Verdacht auf einen  
Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte und  
Gesundheitsschäden, weder in Zell-  oder Tierexperimenten noch anhand epidemiologischer 
Untersuchungen.“ ( S.72)  
„Weitere Untersuchungen an diesen Personen (Elektrosensible, d.Verf.) zeigten, dass Gehirnareale, 
die Angstgefühle anzeigen, besonders häufig aktiv waren, wenn den Personen gesagt wurde, sie 
seien exponiert, wenngleich sie in Wirklichkeit nicht exponiert waren.“ 38 
Diese DMF Studie beweist aber lediglich, dass diese Menschen tatsächlich Angst vor der Strahlung 
haben, aber nicht, dass sie sich die Strahlenwirkung nur einbilden. Ähnliche Ergebnisse würden 
man auch bei Pollenallergikern sehen, wenn ihnen gesagt wird, sie würden jetzt eine Wolke von 
Pollen einatmen, obwohl sie in Wirklichkeit nicht exponiert wären. Oder bei Menschen, die oft 
körperlich geschlagen misshandelt wurden, kann die gleichen Angstgefühle und entsprechende 
Hirnaktivitätsänderungen hervorgerufen werden, wenn ein zum Schlagen erhobener Arm gezeigt 
würde, obwohl er nicht schlägt. Das ist aber kein Beweis dafür, dass die Pollen, der zum Schlag 
ausholende Arm oder eben Mobilfunkstrahlung unschädlich sind. 
 
Die SSK schreibt zum DMF: 
„Schließlich hat auch eine Querschnittsstudie zu Befindlichkeitsstörungen durch Mobilfunk bei 
Kindern und Jugendlichen keinen Zusammenhang gefunden: „Die Ergebnisse der Studie geben 
keine Hinweise auf einen Einfluss der gemessenen Gesamtmobilfunkexposition auf gesundheitliche 
Beschwerden bei Kindern oder Jugendlichen. Dies gilt sowohl für selbst berichtete Beschwerden 
der letzten 6 Monate (Kopfschmerzen, Gereiztheit, Nervosität, Schwindel, Müdigkeit, Angst, 
Einschlafprobleme) als auch für akute Beschwerden am Mittag oder Abend (Kopfschmerzen, 
Gereiztheit, Nervosität, Schwindel, Müdigkeit, Angst, Einschlafprobleme).“ 
 
Das ist falsch?  In dieser Münchner Studie wurde die Mobilfunkbelastung bei Kindern und 
Jugendlichen über einen Zeitraum von 24 Stunden gemessen und zeitgleich ihr Wohlbefinden 
abgefragt. Im Rahmen des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (DMF) wurde diese 
Untersuchung durch das Institut und die PoliKlinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München durchgeführt. Für die Studie befragt wurden 
1.524 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sowie 1.498 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren 
und deren Eltern. In dieser Studie wird über signifikante Zusammenhänge zwischen Handy, DECT, 
WLAN, Handymasten und Befindlichkeitsstörungen berichtet: 
�    War die nächste  Basisstation in weniger als 500 Meter Entfernung von der Wohnung, 



wurde signifikant häufiger über chronische Gereiztheit und signifikant häufiger über 
chronische Kopfschmerzen berichtet (S.180). 
�    In der Gruppe der Kinder war zu erkennen, dass die Probanden, die angaben, am 
Vormittag länger als 5 Minuten mit dem DECT-Telefon telefoniert zu haben, signifikant 
häufiger über mittägliche Gereiztheit, Nervosität und Konzentrationsprobleme berichteten (S. 
182). 
�    Es wurden  signifikante Zusammenhänge mit einigen Beschwerden beobachtet: „Die 
Ergebnisse  
bestätigen die von anderen teilweise beschriebenen Zusammenhänge zwischen der 
selbsteingeschätzten Entfernung der Wohnung zu Mobilfunkbasisstationen bzw. der 
selbstbeschriebenen Nutzungshäufigkeit von Mobiltelefonen und dem Auftreten von 
Symptomen (Santini, Santini et al. 2002; Navarro, Segura et al. 2003; Zwamborn, Vossen et al. 
2003).“ (S. 239). 
Diese Ergebnisse werden in der BfS -Einschätzung schlichtweg unterschlagen. H.-Peter Neitzke 
vom ECOLOG-Institut kritisiert in seiner Analyse dieses  Vorgehen der Behörden bei der 
Interpretation der DMF-Ergebnisse: 
„Auf neue (z.T. sehr deutliche) Befunde wird nicht eingegangen und es fehlen durchgängig kritische 
Anmerkungen zur Aussagekraft der Studien bzw. kritische Anmerkungen der Autoren `fallen unter 
den Tisch`“ 12 .  
 
 



 



Dr. Joachim Mutter, Anhörung Nichtionisierende Strahlungen am 5.7.2012, 
Landtag Bayern 
Studienauswahl: 
 
How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone 
profiles? Clin Biochem. 2012 Jan;45(1-2):157-61. 

OBJECTIVES: This study is concerned with assessing the role of exposure to radio frequency 
radiation (RFR) emitted either from mobiles or base stations and its relations with human's hormone 
profiles. 

DESIGN AND METHODS: All volunteers' samples were collected for hormonal analysis. 

RESULTS: This study showed significant decrease in volunteers' ACTH, cortisol, thyroid 
hormones, prolactin for young females, and testosterone levels. 

CONCLUSION: cThe present study revealed that high RFR effects on pituitary-adrenal axis. 

 

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile 
phone or wireless DECT base radiation. Electromagn Biol Med. 2012 Jan 20. 

The objective of this study was to investigate the effects of two sources of electromagnetic fields 
(EMFs) on the proteome of cerebellum, hippocampus, and frontal lobe in Balb/c mice following 
long-term whole body irradiation. Three equally divided groups of animals (6 animals/group) were 
used; the first group was exposed to a typical mobile phone, at a SAR level range of 0.17-
0.37Â W/kg for 3Â h daily for 8 months, the second group was exposed to a wireless DECT base 
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications/Telephone) at a SAR level range of 0.012-
0.028Â W/kg for 8Â h/day also for 8 months and the third group comprised the sham-exposed 
animals. Comparative proteomics analysis revealed that long-term irradiation from both EMF 
sources altered significantly (pÂ <Â 0.05) the expression of 143 proteins in total (as low as 0.003 
fold downregulation up to 114 fold overexpression). Several neural function related proteins (i.e., 
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and 
apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e., Neurofilaments and 
tropomodulin) are included in this list as well as proteins of the brain metabolism (i.e., Aspartate 
aminotransferase, Glutamate dehydrogenase) to nearly all brain regions studied. Western blot 
analysis on selected proteins confirmed the proteomics data. The observed protein expression 
changes may be related to brain plasticity alterations, indicative of oxidative stress in the nervous 
system or involved in apoptosis and might potentially explain human health hazards reported 
so far, such as headaches, sleep disturbance, fatigue, memory deficits, and brain tumor long-
term induction under similar exposure conditions. 

 

 

Sleep after mobile phone exposure in subjects with mobile phone-related 
symptoms.Bioelectromagnetics. 2011 Jan;32(1):4-14. 

Several studies show increases in activity for certain frequency bands (10-14 Hz) and visually 
scored parameters during sleep after exposure to radiofrequency electromagnetic fields. A shortened 
REM latency has also been reported. We investigated the effects of a double-blind radiofrequency 
exposure (884 MHz, GSM signaling standard including non-DTX and DTX mode, time-averaged 
10 g psSAR of 1.4 W/kg) on self-evaluated sleepiness and objective EEG measures during sleep. 
Forty-eight subjects (mean age 28 years) underwent 3 h of controlled exposure (7:30-10:30 PM; 
active or sham) prior to sleep, followed by a full-night polysomnographic recording in a sleep 



laboratory. The results demonstrated that following exposure, time in Stages 3 and 4 sleep (SWS, 
slow-wave sleep) decreased by 9.5 min (12%) out of a total of 78.6 min, and time in Stage 2 sleep 
increased by 8.3 min (4%) out of a total of 196.3 min compared to sham. The latency to Stage 3 
sleep was also prolonged by 4.8 min after exposure. Power density analysis indicated an enhanced 
activation in the frequency ranges 0.5-1.5 and 5.75-10.5 Hz during the first 30 min of Stage 2 sleep, 
with 7.5-11.75 Hz being elevated within the first hour of Stage 2 sleep, and bands 4.75-8.25 Hz 
elevated during the second hour of Stage 2 sleep. No pronounced power changes were observed in 
SWS or for the third hour of scored Stage 2 sleep. No differences were found between controls and 
subjects with prior complaints of mobile phone-related symptoms. The results confirm previous 
findings that RF exposure increased the EEG alpha range in the sleep EEG, and indicated 
moderate impairment of SWS. Furthermore, reported differences in sensitivity to mobile phone 
use were not reflected in sleep parameters. 

 

 

WLAN/Wi-Fi verändert die Hirnaktivität bei jungen Erwachsenen 

http://wifiinschools.org.uk/resources/wifi+brain+July+2011.pdf  
 
Zwei neue Studien haben festgestellt, dass elektromagnetische Felder von Wi-Fi-Sendern die elektrische 
Aktivität des Gehirns verändern und zu einer Abnahme der Aufmerksamkeit bei jungen Erwachsenen führen 
kann, wenn eine Gedächtnisaufgabe durchgeführt wird. Dies sind die ersten Berichte, die die Auswirkungen 
von Wi-Fi auf das Gehirn zeigen. Zuvor wurden schon Veränderungen im Lernen und im Gedächtnis, in den 
Reaktionszeiten und veränderte EEG-Gehirnaktivitäten festgestellt, die man in Verbindung mit der 
Exposition durch Mobiltelefone und anderer elektromagnetischer Felder gebracht hat. Diese neuen 
Ergebnisse zeigen, dass Wi-Fi auch nachteilige Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit und die geistige 
Aktivität, sowie eine mögliche Beeinflussung auf die Gehirn-Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen 
haben kann (welche von der elektrischen Gehirnaktivität abhängig ist).  
 

1 
1

. Papageorgiou und seine Kollegen veröffentlichten im ,,Journal of Integrative Neuroscience" im Juni 
2011, dass die Wi-Fi-Signale das Maß der Aufmerksamkeit bei jungen Männern reduzieren, wenn sie ihr 
Arbeitsgedächtnis nutzen wollen. Das Arbeitsgedächtnis speichert die Informationen so, dass sie im Gehirn 
leicht zugänglich sind und man sie bei der Durchführung einer Aufgabe verwenden kann. Es wird in 
Aktivitäten wie Problemlösung, Entscheidungsfindung, Planung, logischem Denken und Überwachung 
verwendet.  
 

2 
2

. Maganioti und seine Kollegen (2010) haben festgestellt, dass Wi-Fi-Signale die elektrische Aktivität im 
EEG (Alpha - und Beta - Frequenzen) in den kortikalen Hirnregionen von jungen Frauen, während sie eine 
kurze Gedächtnis-Aufgabe lösten (Wechsler-Test), signifikant verminderten. Die EEG-Signale, die mit 
Elektroden auf der Kopfhaut gemessen wurden, enthielten eine Reihe von Frequenzaktivitäten, die wie folgt 
unterteilt sind: Delta (0-4 Hz), Theta-(5-7Hz), Alpha (8-13Hz) und Beta (14-30Hz). In dem Wechslet-Test 
wiederholten die Probanden eine Reihe von Zahlen in der gleichen oder entgegengesetzten Reihenfolge an 
diejenigen, die ihnen die Zahlen sagten. Diese Studie ergab, dass die EEG-Aktivitäten von jungen Frauen 
verändert waren, während das für Männer nicht zutraf.  
Die Wi-Fi-Signale wurden bereits in der 1. Studie beschrieben: 1,5 Meter vom Wi-Fi-Access- Point entfernt; 
elektrische Felder von 0,49 V/m (2,4GHz); die Versuche wurden "verblindet" durchgeführt, so dass die 
Teilnehmer nicht wussten, ob das Wi-Fi an- oder ausgeschaltet war. Durch die Anwesenheit eines Wi-Fi-
Signals kommt es zu einer Veränderung der Gehirnaktivität von Kindern und Jugendlichen, so dass es nach 
einer längeren Zeit zu einer Beeinträchtigung der Gehirn-Entwicklung kommen kann.  
____________________________________  
1) Papageorgiou C. C., Hountala C. D., Maganioti a. E., Kyprianou M. A., Rabavilas A. D., Papadimitriou G. N., Capsalis C. N. 2011. Effects of Wi-
Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2):189-202.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138  
2

) Maganioti A. E., Papageorgiou C. C., Hountala C. D., Kyprianou M. A., Rabavilas A. D., Papadimitriou G. N., Capsalis C. N.. 2010. Wi-Fi 



electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields.  

http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-
FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.pdf  
 
Das Wi-Fi führt zu niedrigeren elektromagnetischen Feldstärken als das bei Mobiltelefonen der Fall ist. Aber 
die oben beschriebenen Studien zeigen, dass die Signale von Wi-Fi-Sendern trotzdem in der Lage sind, die 
normale menschliche Physiologie zu beeinflussen, da sie die Gender-Aktivität des Gehirns verändern. Es hat 
sich herausgestellt, dass Wi-Fi-fähige Laptops der DNA in den menschlichen Spermien schaden und zu 

einem Rückgang der Beweglichkeit der Spermien führen 
3

. Ein Wi-Fi-Router regt bei manchen Menschen 
4

 
(unveröffentlicht) einen unregelmäßigen und schnellen Herzschlag an, wie das für DECT-Schnurlostelefone 
5

 berichtet wurde.  
____________________________________  
3) Avendano C. et al., 2010. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O-249.  

http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf  
4

) Havas 2010.  

http://www.youtube.com/safeschool#p/u/3/KN7VetsCR21  
5

) Havas M. et al., 2010. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300.  

http://www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2.  

 

Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker 
honey bees. Toxicol Int. 2011 Jan;18(1):70-2. 

The present study was carried out to find the effect of cell phone radiations on various biomolecules 
in the adult workers of Apis mellifera L. The results of the treated adults were analyzed and 
compared with the control. Radiation from the cell phone influences honey bees' behavior and 
physiology. There was reduced motor activity of the worker bees on the comb initially, 
followed by en masse migration and movement toward "talk mode" cell phone. The initial quiet 
period was characterized by rise in concentration of biomolecules including proteins, carbohydrates 
and lipids, perhaps due to stimulation of body mechanism to fight the stressful condition created by 
the radiations. At later stages of exposure, there was a slight decline in the concentration of 
biomolecules probably because the body had adapted to the stimulus. 

 

Elektrosmog ist Gift für Bienen 

Imker schlagen Alarm: Nach dem Winter sind etliche Bienenvölker eingegangen – ein weltweites 
Phänomen. Jetzt meinen indische Wissenschaftler, eine mögliche Ursache gefunden zu haben: 
Elektrosmog, in erster Linie verursacht durch Mobilfunkstrahlung, bringt das Orientierungssystem 
der Bienen durcheinander. 

Bislang galten die Varroamilbe, Insektizide, Fungizide, Umweltveränderungen und auch 
Nahrungsmangel als Verursacher für das rätselhafte weltweite Bienensterben. Aber all diese 
Faktoren reichten den Forschern nicht aus, um das weltweite Massensterben der Honigbienen zu 
erklären. 

Jetzt verfolgen die Wissenschaftler eine neue Theorie: Das unter Fachleuten als CCD (Colony 
Collapse Disorder) bezeichnete Phänomen wird in direkten Zusammenhang mit der Strahlung von 
Mobilfunknetzen gebracht. 

Laut Erhebungen der Schweizer Imker sind im vergangenen Winter landesweit etwa 30 Prozent 
aller Bienenvölker eingegangen oder so geschwächt worden, dass sie nicht überleben werden. Der 
Frühling 2010 begann ohne das Gesumme von etwa 48000 Bienenvölkern. Auch in Österreich oder 
Deutschland sieht es ähnlich aus, auch hier starben 30 Prozent der Population. Die Imker stehen 



diesem Phänomen hilflos gegenüber und befürchten gar ein Aussterben ihrer Bienenstämme. 

Wissenschaftler der Panjab University in Chandigarh, Indien, gehen nach jüngsten Studien davon 
aus, die Hauptursache für das Bienensterben gefunden zu haben. Mit ihrer Entdeckung wollen sie 
dem Populationsrückgang Einhalt bieten. Ihre Theorie ist, dass die Strahlung von Mobiltelefonen 
den Navigationssinn der Honig produzierenden Insekten empfindlich stört. „Die immense Zunahme 
von elektronischen Geräten hat zu einer erheblichen Zunahme des Elektrosmogs in der Umwelt 
geführt. Das Verhalten der Honigbienen und deren Biologie reagiert sehr empfindlich auf 
Elektrosmog, da der Orientierungssinn der Honigbiene auf elektromagnetischer Strahlung beruht“, 
schreiben die Autoren Ved Prakash Sharma und Neelima Kumar in der Fachzeitschrift „Current 
Science“. 

Die Wissenschaftler arbeiteten mit vier Bienenstöcken, in denen die Honigbienen Apis mellifera L 
untersucht wurden. Bei zweien wurden an der Seite jeweils zwei GSM-Handys (Global System for 
Mobile Communication), die bei einer Frequenz von 900 MHz arbeiten, platziert. Diese wurden 
dann zweimal täglich für fünfzehn Minuten miteinander verbunden und ansonsten auf „Stand-by“ 
eingerichtet. Bei einem dritten Bienenstock installierten sie lediglich Dummys, ein vierter 
Bienenstock war ohne Mobiltelefone oder Dummys. Das Experiment wurde für 90 Tage 
durchgeführt. 

Nach diesen drei Monaten verzeichneten die indischen Forscher eine deutliche Verkleinerung des 
Bienenvolkes in den Stöcken, die von den zwei Mobiltelefonen umgeben waren. Hier war die 
Honigproduktion komplett zum Erliegen gekommen. Die Königin legte erheblich weniger Eier. 
Fand man in den Vergleichsbienenstöcken im Schnitt täglich etwa 376 Eier, so legten die 
Königinnen in den Bienenstöcken mit Mobiltelefonstrahlung nur durchschnittlich 145 Eier. 

Die Forscher beobachteten weiterhin, dass die Arbeiterinnen desorientiert im Bienenstock 
herumirrten und nachdem sie den Bienenstock verlassen hatten, um Pollen zu sammeln, immer 
seltener zum Bienenstock zurückkehrten. Am Ende des Experiments gab es in diesen Bienenstöcken 
weder Pollen noch Honig. 

Quelle:  http://www.noz.de/artikel/46643859/elektrosmog-ist-gift-fuer-bienen  

 

 

 

 

Electromagn Biol Med. 2010 Jun;29(1-2):31-5. 

Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city 
turned into a laboratory. 

An experiment has been made exposing eggs and tadpoles of the common frog (Rana temporaria) to 
electromagnetic radiation from several mobile (cell) phone antennae located at a distance of 140 
meters. The experiment lasted two months, from the egg phase until an advanced phase of tadpole 
prior to metamorphosis. Measurements of electric field intensity (radiofrequencies and microwaves) 
in V/m obtained with three different devices were 1.8 to 3.5 V/m. In the exposed group (n = 70), 
low coordination of movements, an asynchronous growth, resulting in both big and small tadpoles, 
and a high mortality (90%) was observed. Regarding the control group (n = 70) under the same 
conditions but inside a Faraday cage, the coordination of movements was normal, the development 
was synchronous, and a mortality of 4.2% was obtained. These results indicate that radiation 
emitted by phone masts in a real situation may affect the development and may cause an increase in 
mortality of exposed tadpoles. This research may have huge implications for the natural world, 
which is now exposed to high microwave radiation levels from a multitude of phone masts. 


