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Vortrag am 11.04.2014 - Mobilfunk - Fachgespräch de r Landtagsfraktionen der 
GRÜNEN / Bündnis´90 und der SPD im Landtag von Bade n-Württemberg  

 

Zum Stand der Forschung über die Auswirkungen der 
elektromagnetischen Felder des Mobilfunks 
Von Isabel Wilke1  

 

 

Die Problematik von Gesundheit und Wohlbefinden in Bezug auf elektromagnetische Felder ist nicht 
leicht zu behandeln. Schon die verschiedenen Begriffe machen vielen Laien Probleme. Es gibt 
unspezifische und spezifische Symptome, indirekte und direkte, thermische und nicht-thermische 
Wirkungen, ionisierende und nicht-ionisierende Strahlung, Einheiten von Mikro- und Nano-Tesla, 
Mikrowatt/m2 und Watt/kg – alles ziemlich verwirrend, hier soll ein kleiner Überblick über die 
wichtigsten und häufig untersuchten Gegenstände der Forschung gegeben werden.  

Verschiedene gesundheitliche Beschwerden werden seit Jahren beschrieben, die der Einwirkung von 
elektromagnetischen Feldern zugeschrieben werden. Dazu gehören unspezifische Symptome wie 
Unwohlsein, Übelkeit, Kopfschmerzen, Kribbeln auf der Haut, Rötung der Haut, Schlafstörungen und 
Konzentrationsschwäche. Durch Experimente mit Zellkulturen, Tieren und Menschen konnte man 
Stoffwechselfehlfunktionen, Veränderung der Blutzellen (rote und weiße) und DNA-Schädigung bis hin 
zu Krebs nachweisen. Das ist die Sichtweise von unabhängigen Wissenschaftlern.  

Dann gibt es die andere Seite, die von Industrie und Politik vertreten wird, und die sich gern auf 
industrienahe Wissenschaftler beruft. Da werden nicht selten alle unliebsamen Forschungsergebnisse 
öffentlich ignoriert. Wenn Ergebnisse zur Kenntnis genommen werden, kommen von dieser Seite 
fadenscheinige Argumente wie diese: es gäbe keine Wirkungsmechanismen, die die Erkrankungen 
oder Symptome erklären könnten. Erstens ist das falsch, und zweitens sehr durchsichtig, denn es soll 
kaschieren, dass man keine stichhaltigen Argumente mehr hat. Oder man verwendet die oft 
strapazierte Redewendung, es gebe „keine belastbaren Ergebnisse“. Man will damit nicht abstreiten, 
dass es Ergebnisse gibt, aber andeuten, die vorhandenen müsse man eigentlich nicht ernst nehmen. 
Das drückt sich auch in dem „no effect“-Phänomen aus: Sehr häufig steht „no effect“ im Titel von 
Forschungsarbeiten, die von der Industrie bezahlt wurden, also interessengeleitet sind. Unter-
suchungen weisen darauf hin, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Finanzierung und 
Ergebnis bei Forschungsarbeiten gibt. Zur Situation der Wissenschaft schreibt Manfred Spitzer:  

"Denn was gesund ist und was nicht, hat sich trotz jahrzehntelanger erfolgreicher Lobbyarbeit der 
Tabakindustrie mittlerweile herumgesprochen. Deren finanzielle Stärke wird jedoch von der 
ökonomischen Macht der Informationstechnik noch weit übertroffen – man bedenke: die kapital-
stärksten Firmen der Welt heißen Apple, Google, Microsoft, Facebook, Intel, Samsung, Sony, Nintendo 
oder Electronic Arts. Sie bestechen nicht wie in den 80er Jahren die Zigarettenhersteller einzelne 
Forscher, sondern fördern ganze Institute, so dass man von den dort arbeitenden Professoren und 
Mitarbeitern keine Kritik erwarten kann." (Spitzer 2014)  

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Studienlage auch zu betrachten. Das wäre ein eigener Vortrag.  

Trotz dieses Drucks hat die International Agency for Research on Cancer (IARC), ein Gremium 
der WHO, elektromagnetische Felder als möglicherweise Krebs erregend für den Menschen 
eingestuft (ebenso auch niederfrequente Felder).  

                                                 
1 Dipl. Biol. Isabel Wilke ist Redakteurin der Zeitschrift Strahlentelex / ElektrosmogReport und wertet 
dort seit über 20 Jahren Forschungen zu hoch- und niederfrequenten Feldern aus. 
Korrespondenzadresse: i.wilke@katalyse.de 
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Beim Mobilfunk handelt es sich um nicht-ionisierende Strahlung. Es wird immer gern angeführt, sie 
hätte zu geringe Energie für die Schädigung der Gene, im Unterschied zur ionisierender Strahlung 
(radioaktive, Gamma- oder Röntgenstrahlung), die deshalb so heißt, weil sie mit ihrer Energie 
Bindungen in Molekülen verändern kann, so dass diese ionisiert werden. Es gibt bei nicht-ionisierender 
Strahlung eine Wärmewirkung (thermische Wirkung), auf der die Grenzwerte beruhen. Darüber hinaus 
gibt es nicht-thermische Wirkungen, die im Folgenden besprochen werden sollen. Die nicht-
ionisierende Strahlung verändert – auch unterhalb der Grenzwerte – Abläufe (Kaskaden) in den Zellen.  

Hier können nicht alle Forschungsbereiche behandelt werden, deshalb sollen 6 Themen, die besonders 
wichtig und aufschlussreich sind, angesprochen werden.  

 

1. Oxidativer Stress  

Freie Radikale, Apoptose, Lipidperoxidation, Absenkung der Antoxidantien 

Da wäre zunächst der oxidative Stress zu nennen, der seit vielen Jahren sehr gut untersucht ist und 
wo es ständig neue, bestätigende Ergebnisse gibt.  

Darunter fallen alle Abläufe in den Zellen, die mit der Bildung von freien Radikalen, ROS (reaktiven 
Sauerstoffmolekülen), H2O2, Enzymen (SOD, Katalase) und Lipidperoxidation zu tun haben.  Daraus 
entstehen Eingriffe in die Enzym- und Hormonsysteme, Apoptose (programmierter Zelltod, ein so 
genanntes Selbstmordprogramm der Zellen ab einem gewissen Grad der Schädigung), und 
verminderte Spermienqualität.  

Die ROS-Bildung (Ni et al., 1800 MHz 2013, Burlaka et al. 2013, Yakymenko 2014) ist ein natürlicher 
Prozess im Abwehrsystem, aber in geringer Konzentration. Wenn das System aus dem Gleichgewicht 
gerät, können entartete Zellen (Krebs) oder Zelltod (Apoptose) die Folge sein. Das passiert dann, wenn 
alle Reparaturmechanismen versagen, das Immunsystem und die Resistenz-Einrichtungen des Körpers 
machtlos sind.  

Die Anzahl der Studien zu ROS-Bildung ist groß: In einer neuesten Arbeit in der Fachzeitschrift 
"Oxidants and Antioxidants in Medical Science" vom März 2014 berichtet eine ukrainische 
Forschungsgruppe, dass von begutachteten 80 Studien 92,5 % (= 76 Studien) diesen Schädigungs-
mechanismus bestätigen. Ein "unerwartet starker nicht-thermischer Charakter bei den 
biologischen Wirkungen" sei nachgewiesen, schreibt die Forschergruppe. Mikrowellenstrahlung der 
Mobilfunk-Endgeräte niedriger Intensität könne "zu mutagenen Wirkungen durch deutliche 
oxidative Schädigung der DNA" führen, weil "die erhebliche Überproduktion von ROS in lebenden 
Zellen bei Exposition durch Mikrowellenstrahlung ein breites Spektrum von Gesundheitsproblemen 
und Krankheiten verursachen könnte, einschließlich Krebs bei Menschen". 
Im Springer Reference-Book "Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants" (I. Laher (ed), 2014) 
wird in dem Artikel "Effects of Cellular Phone- and Wi-Fi-Induced Electromagnetic Radiation on 
Oxidative Stress and Molecular Pathways in Brain" ( Naziroglu M, Akman H, 2014) auf Grund der 
Gesamt-Studienlage darauf hingewiesen, dass gerade auch schwache Strahlung gesundheitsschädlich 
ist.  
Dieser gut erforschte Schädigungsmechanismus wurde erstmals von einer staatlichen Behörde 
anerkannt, im 2013 veröffentlichten Forschungsüberblick der Gesundheitsbehörde von British 
Columbia: „Er (der oxidative Zellstress) konnte ziemlich durchgängig bei Studien an Mensch und Tier 
speziell zu Spermien, aber auch allgemein bei anderen Zellen, festgestellt werden. Mechanismen, bei 
denen oxidativer Stress durch eine Zunahme von ROS und einer Abnahme von Antioxidantien 
verursacht wird, sind bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer festgestellt 
worden.“  
 
Oxidativer Stress gilt als eine Hauptursache von Erschöpfungen, Kopfschmerzen, entzündlicher 
Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Brisanz des Handy-, 
SmartPhone- und WLAN-Hypes. Kinder und Jugendliche nutzen nach neuesten Statistiken im Schnitt 
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über 8 Stunden lang körpernah die Mobilfunk-Endgeräte und sind damit permanent dem Schädi-
gungspotential ausgesetzt. Dem Bundesamt für Strahlenschutz scheint dies bewusst zu sein. In einer 
Pressemitteilung heißt es: "Wenn Sie oder Ihr Kind das Smartphone am Körper tragen, achten Sie auf 
den vom Hersteller angegebenen Mindestabstand. Verwenden Sie das dazu mitgelieferte Tragezu-
behör." (19.08.2014; http://www.bfs.de/de/bfs/presse/pr14/pm06.html). Wer berichtet darüber, wer 
liest das und wer tut das?  
 
Das hat auch Auswirkungen auf die Spermienqualität, also auf die Zeugungsfähigkeit. Bei 
Unfruchtbarkeit hat man in zahlreichen Studien vermehrt oxidativen Stress festgestellt (Tremellen 
2008, Zribi 2011, Review Gharagozloo 2011). Auch zu den Spermienschädigungen ist die Forschungs-
lage sehr überzeugend. Von ca. 30 Studien weisen über 20 ein Schädigungspotential nach. Kesari et al. 
(2011) wiesen bei Ratten nach, dass die Spermienqualität durch Bestrahlung mit 900 MHz leidet. Die 
Überproduktion von ROS, ausgelöst durch die 900-MHz-Strahlung, aktiviert Antioxidans-Enzyme und 
das führt zu Unfruchtbarkeit (s. ElektrosmogReport 3/2011). Eine Studie von Wu et al. (2011) ergab 
nach 4-minütiger Bestrahlung von Ratten-Sertoli-Zellen mit Mikrowellen gestörte Spermienent-
wicklung. Eine Übersichtsarbeit (Adams et al. 2014) ergab verminderte Beweglichkeit und Lebens-
fähigkeit der Spermien nach Bestrahlung mit Mobilfunkfrequenzen zwischen 800 und 2200 MHz. Die 
Ergebnisse waren stimmig, sowohl bei den in vitro- als auch bei den in-vivo-Experimenten. Mobilfunk-
strahlung hat danach eine schädliche Wirkung auf die Spermienqualität.  

 

2. Genotoxische Wirkung  

DNA-Strangbrüche, Veränderung der Regulation, Apoptose  

Genotoxische Wirkungen bedeuten Veränderungen am genetischen Material oder an den Apparaten, 
die an der Steuerung der Gene beteiligt sind. Man kann sich nicht damit herausreden, dass nicht-
ionisierende Strahlung nicht genug Energie hätte, um das genetische Material zu schädigen, denn es 
gibt andere Wege, die Gene zu treffen, z. B. durch Blockierung von Signalketten u. a..  

So weist z. B. die Studie von Lai und Singh schon 1995 nach, dass 2,45-GHz-Strahlung (WLAN- und 
Mikrowellenherd-Frequenz) unterhalb der Grenzwerte DNA-Strangbrüche in Hirnzellen von Ratten 
erzeugt. Seitdem gibt es viele Bestätigungen (Belyaev et al. 2006, 915 MHz, Paulraj/ Behari 2006, 2,45 
GHz, Diemet al. 2005, 1800 MHz). Eine Arbeit mit Ratten (Şekeroğlu et al. 2012) ergab nach 
Bestrahlung von jungen und erwachsenen Ratten mit 1800 MHz deutliche Veränderungen in den 
Knochenmarkzellen gegenüber den unbestrahlten Kontrollgruppen. Man fand signifikante 
Unterschiede bei Chromosomenaberrationen, der Anzahl der Mikrokerne, dem Mitotischen Index und 
der Anzahl polychromatischer Erythrozyten. Die Schädigungen waren stärker bei den jungen Tieren; sie 
stellten sich als irreversibel heraus, da auch nach 15 Tagen Erholungsphase keine Verbesserung eintrat. 
Auch konnte Belyaev in mehreren Studien nachweisen, dass UMTS- Strahlung die Reparatur von DNA-
Strangbrüchen verzögert und damit eine maligne Entwicklung der Zelle begünstigen kann.  

Aber auch indirekte Wirkungen sind nachgewiesen, veränderte Regulation der Gen- und 
Proteinexpression (Pardo 2012, 900 MHz, Pflanzen 900 MHz 5–15 min., Vian et al. 2006) und der 
Genregulation (Remondini et al. 2006, 900 und 1800 MHz, abhängig vom Zelltyp).  

Bei Körperzellen gibt es so genannte Responder (Zellen, die auf eine Einwirkung reagieren) und Non-
Responder. Responder sind z. B. Fibroblasten, Melanozyten und Granulosazellen, während Skelett-
muskelzellen, Mono- und Lymphozyten Non-Responder sind. Von den letzteren weiß man, dass sie 
nicht auf diese Strahlung reagieren. Man kann es deswegen schon fast als bewusste Täuschung 
bezeichnen, wenn die Strahlenschutzkommission Non-Responder-Studien gegenüber dem Bundestag 
zur Entwarnung ins Feld führt, wie letztes Jahr geschehen.  
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3. Auswirkungen auf Gehirn und Nerven  

Hier sind zu nennen Hirnleistungen, (Lern-)Verhalten, Erinnerungsvermögen, Ängstlichkeit, Neugier – 
betroffen ist häufig der Hippocampus, ein Bereich im Gehirn, in dem Erinnerungen verarbeitet werden. 
Die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke wurde nachgewiesen, allerdings erfordert dieser Bereich 
mehr Forschung. Veränderungen der Wellen im EEG (Achermann, Schmid 2011, 900 MHz) und 
Beeinträchtigung der Schlafqualität (im EEG festzustellen) sowie der Blutfluss (Huber 2002) wurden 
gefunden. Andere Experimente haben ergeben, dass die Krebs-Proteine im Gehirn verändert sind 
(Fragopoulou 2012). Auch LTE-Frequenzen beeinflussen mehrere Gehirnregionen (Lv et al. 2014). An 18 
Personen konnte in Doppelblind-Versuchen nachgewiesen werden, dass durch 30-minütige Einwirkung 
einer LTE-Frequenz von 2,573 GHz die Gehirnaktivität in vielen Hirnregionen verändert wird. In einer 
anderen Forschungsarbeit wurden die Konzentrationen dreier Biomoleküle, β-Amyloid-Protein 
(Amyloid-beta 40, Aβ40), Karbonyl-Protein und Malondialdehyd, in Rattenhirnen mit und ohne 
Bestrahlung mobilfunkähnlicher Frequenzen untersucht. Durch die 10-monatige 900-MHz-Bestrahlung 
wurden die Konzentrationen dieser Biomoleküle in den Rattenhirnen erhöht. Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass Langzeitbestrahlung oxidativen Stress in den Geweben erzeugt (Dasdag et al. 2012).  

Alle drei vorgenannten Einflussfaktoren können im programmierten Zelltod (Apoptose) enden.  

 

4. Elektrosensibilität  

Entwicklung ähnlich einer Allergie, und wie bei Allergien scheinen die Erkrankungszahlen 
zuzunehmen 

Ähnlich wie bei Allergien, können Menschen eine Überempfindlichkeit gegen elektromagnetische 
Felder entwickeln. Ebenso wie Allergien scheint Elektrosensibilität zuzunehmen. Die Symptome können 
– auch wie bei Allergien – unterschiedlich sein, und auch die auslösenden Frequenzen sind 
verschieden. Häufig sind Metallunverträglichkeit und Störungen der Homöostase damit verbunden. 
(Genuis/Lipp 2012). So genannte Provokationsstudien sind problematisch (Leitgeb 2005, Eltiti 2007), 
besser: Laboruntersuchungen z. B. des Blutes (Belyaev 2005, Lymphozyten 915 MHz).  

 

5. Krebs  

Am häufigsten wird das Risiko für Hirntumore diskutiert, nach epidemiologischen Studien ist 
das Risiko für bestimmte Tumorarten erhöht  

Im Zusammenhang mit Mobilfunk wird am häufigsten über Hirntumore diskutiert und geforscht. Bei 
Krebs gibt es keinen Grenzwert, es kann – theoretisch – ein einziges Ereignis ausreichen, eine Zelle 
entarten zu lassen. Das kann ein chemisches Molekül sein, ein einziger Röntgenstrahl, der in einem 
bestimmten Moment auftrifft und eine Kaskade in Gang setzt.  

Das ausgiebig diskutierte Hirntumorrisiko durch Mobilfunkstrahlung wird von unabhängigen Wissen-
schaftlern als gegeben angesehen, von Seiten der Politik und der Industrie wird es bestritten. Es gibt 
aus epidemiologischen Studien Beweise dafür, dass das Risiko und auch die Tumorgröße steigt, je 
länger man mit dem Funktelefon telefoniert (Hardell et al. 2005, 2007, 2009, 2011, Moon et al. 2014, 
Interphone, Sadetzki 2011, Sato 2011). Für Gliome, die bösartigste Tumorart, beträgt der Risikofaktor 
beispielsweise 2,8 (Hardell et al. 2013). Carlberg, Söderqvist, Mild und Hardell fanden in einer Fall-
Kontroll-Studie heraus, dass das Risiko für Meningeome durch Mobilfunk- und Schnurlostelefonnut-
zung nicht erhöht ist, aber für Gliome und Akustikusneurinome (s. ElektrosmogReport 9/2013). Die 
CERENAT-Fall-Kontroll-Studie (Coureau 2014, s. ElektrosmogReport 6/2014) unterstützt frühere Ergeb-
nisse, wonach es einen Zusammenhang zwischen Starknutzern des Mobiltelefons und Hirntumoren 
gibt. Eine weitere, kürzlich veröffentlichte Studie (Moon et al. 2014, s. ElektrosmogReport 5/2014) 
ergab beschleunigtes Schwannomwachstum durch Mobilfunknutzung.  
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Natürlich sind statistische Auswertungen mit Unwägbarkeiten und Unschärfen behaftet, aber es ist die 
Frage, wie man damit umgeht. Im Vordergrund sollte Vorsorge stehen, d. h.: Vorsicht, und nicht 
Abwiegelung und Verharmlosung.  

 

6. Gefährdung von Kindern  

Höhere Empfindlichkeit gegenüber schädlichen Einwirkungen, dünnere Schädelknochen, 
anderer Wassergehalt  

Ein wichtiges Thema sind auch Kinder. Immer wieder wird behauptet, Kinder seien nicht stärker 
gefährdet als Erwachsene. Seltsamerweise wird das nur im Zusammenhang mit elektromagnetischen 
Feldern behauptet. Niemand käme auf die Idee, so etwas im Zusammenhang mit Medikamenten zu 
sagen! Im Grunde weiß man nicht genau, was für Kinder eine richtige Dosierung ist, da man aus 
ethischen Gründen ja keine langen Versuche mit Kindern machen darf.  

Aber Kinder nehmen unfreiwillig an einem globalen Großversuch teil, ohne dass sie gefragt werden. 
Dabei weiß man, dass Kinder physikalisch andere „Antennen“ darstellen als Erwachsene, und das allein 
aufgrund der anderen Körpergröße. Außerdem haben sie einen anderen Wassergehalt, dünnere 
Knochen u. v. m., so dass Strahlen anders ins Gewebe eindringen. Kinder sind empfindlicher, weil sie 
einen aktiveren Stoffwechsel haben als Erwachsene. Durch das Wachstum findet die Zellteilung viel 
häufiger statt, und gerade während der Teilung sind Zellen besonders angreifbar bzw. beeinflussbar. 
Das habe ich schon Ende der 1960er Jahre in der Uniklinik Köln von ernst zu nehmenden Professoren 
und Doktoren gehört.  

Eine massive Kritik an der CEFALO-Studie, die an Jugendlichen durchgeführt wurde, zeigt die 
Problematik auf (Söderqvist, Carlberg, Mild, Hardell 2011, s. ElektrosmogReport 2/2012): Die Autoren 
der CEFALO-Studie hatten geschlussfolgert, dass regelmäßige Nutzer (7–19 Jahre alt) von Mobiltele-
fonen statistisch kein signifikant erhöhtes Risiko haben, an einem Hirntumor zu erkranken, auch nicht 
im Teilbereich des Kopfes, der die höchste Strahlung abbekommt. Lediglich ein geringes Risiko wird 
nicht ausgeschlossen. Die vier Kritiker bemängeln systematische Fehler, mehrere Ungereimtheiten, das 
Weglassen von Daten und falsche Einschätzungen zur Dauer der Mobilfunknutzung durch Jugendliche, 
wodurch die Ergebnisse verfälscht werden.  

Eine Studie in Japan hat gezeigt, dass Jugendliche schlechter schlafen, wenn das Handy nachts aktiv ist 
(Munezawa 2011). Eine andere fand einen Zusammenhang zwischen Mobilfunk, Blei im Blut und 
Hyperaktivität bei Kindern (Byun et al. 2013, s. ElektrosmogReport 5/2013).  

Nebenbei: Die IARC hat festgestellt, dass aus epidemiologischen Ergebnissen zu schließen ist, nieder-
frequente Magnetfelder > 0,4 µT sind eine Ursache für ein erhöhtes Risiko von Kinderleukämie. Selbst 
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) schreibt, es bestehen noch Unsicherheiten bezüglich der 
Auswirkungen des Mobilfunks auf Kinder. Dass es immer wieder bei verschiedenen Experimenten zu 
Widersprüchen kommt, hängt mit vielen Parametern zusammen: Wellenform der Strahlung, Tages-, 
Jahreszeit, Tierart, verschiedenen SAR, Studiendesign (Leistungsflussdichte, Dauer der Einwirkung u. a.). 
Auch innerhalb von Arbeitsgruppen gibt es bei Wiederholung der Experimente Widersprüche. Das 
biochemische System Lebewesen ist keine Maschine, die immer gleich funktioniert. Wenn es aus dem 
Tritt kommt, und das auf Dauer (chronische Einwirkung), wird das Gleichgewicht im Organismus 
verschoben. Funktionsstörungen, d. h. Eingriffe in die reibungslosen Abläufe im Gewebe, ob Aufbau 
von Körpersubstanz oder Abbau von Lebensmitteln und letztlich abgestorbene Zellen sind die Folge.  

Die Genregulation wird verändert, das bedeutet, es wird zu viel oder zu wenig des entscheidenden 
Stoffes zur Verfügung gestellt. Das hat Auswirkungen auf weitere Prozesse und kann dazu führen, dass 
notwendige Schritte im Stoffwechsel zum Erliegen kommen. Wenn die Reparaturmechanismen behin-
dert werden, ist es egal, ob direkte oder indirekte Wirkung – das gilt für alle Schäden gleichermaßen! 
Die Folge ist bei Dauereinwirkung der Zelltod, als Nekrose oder Apoptose (programmierter Zelltod).  

Alle diese Prozesse wie oxidativer Stress und mangelnde Reparatur u. Ä. greifen ineinander.  
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Die Strahlung von Handys, Smartphones und Tablets sieht, hört und spürt man nicht. Vieles ist 
auch auf Grund der kurzen Zeit, in der die Technologie auf dem Markt ist, noch nicht 
ausreichend erforscht. Nur weil man etwas nicht kennt oder sieht, heißt das nicht, dass es nicht 
da ist! Vor 400 Jahren konnte man keine Mikroorganismen sehen, die Seuchen waren trotzdem da! Als 
Strafe von oben oder Teufelswerk? Oder die so genannten Miasmen, schlechte Ausdünstungen? Die 
gab es zwar, waren aber nicht die Ursache, sondern Begleiterscheinungen bei der Tätigkeit der 
pathogenen Mikroorganismen.  

Damals waren die Kirchen tonangebend, heute ist es die Industrie, die vorgibt, was „Tatsache“ 
ist. Da wird dem Volk eingeredet, was es zu denken oder glauben hat.  

Ob es ionisierende Strahlung ist oder andere Schädigungen wie Chemikalien oder mechanisch/physi-
kalische Einwirkung – in der Vergangenheit hat es genug Beispiele für abgestrittene Gefahren 
gegeben: Asbest, Rauchen, Pestizide (DDT, Atrazin sind verboten, andere eingeschränkt einsetzbar) 
und Nebenwirkungen von Medikamenten (immer wieder müssen welche vom Markt genommen 
werden aufgrund von Todesfällen).  

Zum Schluss:  

Die Gefährdung durch elektromagnetische Felder muss ernst genommen werden, man muss 
Vorsorge treffen durch Minimierung nach dem ALARA-Prinzip, im Interesse künftiger 
Generationen.  

Wer ernsthaft interessiert ist, sich ein Bild zu machen, sollte sich mit Literatur über die 
Veröffentlichungen von BfS und dem IZMF hinaus befassen.  
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