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Warum dieses Buch?

Viele von uns sind in einem Dilemma: Einerseits nimmt die Nutzung der 
modernen Funktechniken im Leben der meisten Menschen einen immer 
größeren Raum ein, andererseits zeigen viele Studien, dass die Strahlung 
langfristig gesundheitlich bedenklich ist. 

Aktuell überflutet uns eine Welle von 
Funktechnologien und es scheint kaum 
noch möglich sich diesem Trend zu 
entziehen. Gerade deshalb ist es aber 
wichtig auch die Gefahren zu kennen, die 
von der Mikrowellenstrahlung ausgeht, 
mit der all diese Anwendungen arbeiten 
- und zu wissen, wie man richtig damit umgeht, so dass man die Belas-
tung möglichst gering halten kann.

Dieses Buch soll Ihnen vor allem praktische Tips dafür geben, wie Sie mit 
Funkstrahlung sinnvoll umgehen können. Trotzdem möchte ich Ihnen zu 
Anfang noch einige zusätzliche Informationen mit auf den Weg geben, 
die ich wichtig finde. 

Zum Einen möchte ich näher auf das Thema eingehen: Ist Funkstrahlung wirk-
lich schädlich und wie gehen Politik, Medien und Wissenschaft damit um? 
Zum Anderen soll es auch kurz darum gehen wie Strahlung im Körper wirkt.

Im Zuge der Recherchen zu meinem Buch „Strahlung und Elektrosmog“ 
das erstmals 2003 und in aktualisierter Neuauflage 2007 beim Neue Erde 
Verlag erschienen ist, habe ich mich intensiv mit dem Thema der Wirkung 
von Strahlung auf den menschlichen Körper beschäftigt. Die kompletten 
Ergebnisse meiner Studien kann man auch dort im Detail nachlesen. Den 
Rahmen dieses Buches würde dies aber sprengen. Ein kurzes Fazit und 
einen Überblick, was im Körper unter Strahleneinfluss passiert, möchte 
ich trotzdem auch hier geben. 

Wenn Sie lieber sofort in die Praxis einsteigen möchten, können Sie 
aber ohne Probleme diese beiden Kapitel überspringen. Die nachfol-
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genden praktischen Tipps sind auch unabhängig davon zu verstehen und 
umzusetzen. Lesen Sie dann einfach auf Seite 26 weiter. Dort zeige ich 
Ihnen, was man ganz praktisch tun kann, wenn man die modernen Funk-
techniken nutzen möchte oder muss, um die Belastung für den Körper 
möglichst gering zu halten. Dabei möchte ich vor allem Ratschläge 
geben, die man selbst mit wenig Aufwand umsetzen kann, um eine 
Menge unnötiger Strahlenbelastung zu vermeiden. 

Natürlich gibt es auch Grenzen der Selbsthilfe. Es gibt Probleme und Situ-
ationen, wo man einen Fachmann, d.h. einen Baubiologen, der auf Elekt-
rosmog spezialisiert ist, zu Rate ziehen muss, wenn man Abhilfe schaffen 
möchte. Aber wie gesagt: Es gibt viel, was man selbst gestalten kann, 
wenn man die nötigen Informationen hat und darum soll es hauptsäch-
lich hier gehen. 

Funkstrahlung – Was ist das?

Wir leben in einem Meer von Schwingungen. Einige davon braucht unser 
Körper um gesund zu bleiben, wie zum Beispiel das Sonnenlicht, andere 
schaden ihm, wie die radioaktive Strahlung. Was die verschiedenen 
Schwingungen voneinander unterscheidet und für die unterschiedliche 
Wirkung verantwortlich ist, ist ihre Frequenz, beziehungsweise Wellen-
länge. 

Wenn wir über die Strahlung der modernen mobilen Anwendungen 
sprechen, meinen wir vor allem einen bestimmten Frequenzbereich aus 
dem gesamten Spektrum der Schwingungen, der sich besonders gut zur 
Informationsübertragung nutzen lässt. Physikalisch wird dieser Bereich 
als Hochfrequenz bezeichnet. In den Medien oder umgangssprachlich 
findet man aber auch Begriffe wie Funkstrahlung oder Mikrowellen-
strahlung. Gemeint ist letztlich immer dasselbe.

Ist Funkstrahlung wirklich gesundheitsschädlich?

An dieser Frage scheiden sich bislang häufig die Geister und sie wird in 
den Medien und Öffentlichkeit immer wieder kontrovers diskutiert. Viele 
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hochrangige Wissenschaftler sind allerdings inzwischen davon über-
zeugt, dass Funkstrahlung schädlich ist und selbst prominente Mobil-
funkbefürworter müssen gesundheitliche Auswirkungen einräumen. 
Auch gibt es bereits seit über 40 Jahren eine große Menge Studien, die 
ganz klar Effekte unterhalb der gültigen Grenzwerte belegen. 

Trotz alldem gilt die Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlung immer noch 
als umstritten und in der öffentlichen Meinung dominiert diese Ansicht 
ebenfalls. 

Deshalb möchte Ihnen einige Informationen an die Hand geben, die 
nicht gerade offensiv verbreitet werden, die Ihnen aber vielleicht helfen 
können, sich eine auf Fakten basierende eigene Meinung zu bilden oder 
zumindest Fragen aufwerfen, die Sie sich vielleicht aus Mangel an Infor-
mationen bisher nicht gestellt haben.

Wie steht die Bundesregierung zu der Thematik?

Politisch ist die Funktechnik ein heißes Thema. Sollte sich erweisen, dass 
die Grenzwerte nicht ausreichend sind, wäre das eine äußerst unbe-
queme Wahrheit, denn der Markt für die modernen Funkanwendungen 
ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Zitat: »Schröder und der ebenfalls sozialdemokratische Staatsminister 
im Bundeskanzleramt, Hans Martin Bury, haben vorerst alle Vorstöße 
aus den Reihen der Regierungskoalition (damals Rot-Grün) in Richtung 
einer Absenkung von Grenzwerten blockiert. Schröder und Bury wollten 
so ›Unruhe‹ in der Wirtschaft vermeiden. Im Kanzleramt werde alles 
darangesetzt, die angespannte Konjunkturlage nicht noch durch zusätz-
liche, die Industrie belastende Maßnahmen zu verschärfen, erklärten sie 
das Vorgehen.«  (Meldung in der Berliner Zeitung vom 10.11.2001)

Im Klartext heißt das: Die Grenzwerte werden aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht gesenkt. Gesundheitliche Fragen spielen hierbei vorerst 
keine Rolle. 
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Im obigen Zitat ging es um Grenzwerte im Zusammenhang mit der Verstei-
gerung der UMTS Funkfrequenzen, die dem Staat Milliarden einbrachten. 
Heute um LTE und den Absatz immer neuer Produkte und Anwendungen. 

Solange es irgendwie (rechtlich, nicht menschlich) vertretbar ist, wird die 
Politik zum Thema Funk also möglichst schweigen, bzw. wirtschafts-
freundlichen Meinungen den Vorzug geben. Trotzdem warnt das 
Bundesamt für Strahlenschutz und empfiehlt, nach Möglichkeit auf Funk-
anwendungen zu verzichten:

„Die Bundesregierung empfiehlt 
allgemein, die persönliche Strah-
lenexposition durch hochfrequente 
elektromagnetische Felder (Funk-
strahlung) so gering wie möglich 
zu halten, das heißt herkömmliche 

Kabelverbindungen zu bevorzugen, wenn auf den Einsatz 
von funkgestützten Lösungen verzichtet werden kann.“  
Quelle: Eine Bundesdrucksache zu einer kleinen Anfrage der GRÜNEN 
im Bundestag

Die Bundesregierung möchte also die Grenzwerte aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht senken, empfiehlt aber trotzdem dem Einzelnen sich zu 
schützen und diese Technik nicht zu verwenden. 

Warum sollte man aber auf etwas verzichten, wofür es Grenzwerte gibt 
und das doch scheinbar unterhalb dieser Schwelle völlig harmlos ist?  
Verstehen Sie das? Ich nicht.

In Israel dagegen, findet man zum Beispiel einen entsprechenden Warn-
hinweis auf Handys. Es geht also auch anders.

Viele Menschen machen sich bisher keine Gedanken darüber, wie Bilder, 
Filme, Musik und  Nachrichten eigentlich drahtlos übertragen werden, 
und dass damit zum Teil eine massive Strahlenbelastung verbunden ist. 
Viele sind sich nicht wirklich darüber bewusst, welche Geräte überhaupt 
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strahlen und wie stark. Deshalb sollte der Hinweis auf Gesundheits-
schäden auf jeder Verpackung eines Geräts mit Funktechnologie stehen, 
wie die entsprechenden Hinweise auf Zigarettenpackungen. 

Funkstrahlung kann Ihre
Gesundheit gefährden!

Die Bundesregierung empfiehlt, die 
Belastung mit hochfrequenten, elektro-

magnetischen Feldern, so gering wie 
möglich zu halten und kabelgebundene

Lösungen zu bevorzugen

Gesetze kommen meistens zu spät

Dass Rauchen Krebs verursachen kann, ist seit den 50er Jahren bekannt. Aller-
dings forderte damals die Tabakindustrie „wir brauchen mehr Forschung“ – 
und so dauerte es über 50 Jahre bis die Bevölkerung wirklich über die Gefahren 
aufgeklärt wurde und die bekannten Warnungen nun auf allen Verpackungen 
zu lesen sind. Um die 100 Jahre dauerte es vom Wissen um die Schädlichkeit 
bis zum Verbot bei PCB und Asbest. Auch bei Contergan tauchten die ersten 
Hinweise, als Verursacher von Fehlbildungen, relativ früh auf. Bis zum Verbot 
vergingen aber Jahre, die viele Menschen ihre Gesundheit kosteten.

Wie lange wird es bei Funkstrahlung wohl dauern? Und wie viele 
Menschen sind dann bereits unwiederbringlich geschädigt?

Die Schweizer Telefongesellschaft Swisscom räumt in einem Patentan-
trag zu strahlungsreduziertem WLAN schon 2003 ein:

„Der Einfluss des Elektrosmogs auf den menschlichen Körper ist ein 
bekanntes Problem ... Als ein Ergebnis neuerer und verbesserter Studien 
wurde auch das Risiko von Gesundheitsschäden besser erfasst. Zum 
Beispiel wurde bei der Bestrahlung menschlicher Blutzellen mit elekt-
romagnetischen Feldern eine Schädigung der Erbsubstanz klar nachge-
wiesen, und es gab Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko.“
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Der Europarat fordert eine Wende in der Mobilfunkpolitik

Der zuständige Ausschuss des Europarates hat ebenfalls längst ein 
Zeichen gesetzt. In einer einstimmig verabschiedeten Resolution fordert 
der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft am 06.05.2011 ein grund-
sätzliches Umsteuern in der Mobilfunkpolitik. 

Die Resolution stellt unter anderem fest, 
dass Effekte von Funkstrahlung auch unter-
halb der gültigen Grenzwerte wahrscheinlich 
sind und eine akute Gefahr für die Bevölke-
rung, besonders Jugendliche und Kinder, 
besteht. Grenzwerte sollten überarbeitet 

und alle zumutbaren Maßnahmen zur Reduzierung der Felder getroffen 
werden. Handys, DECT-Telefone, WLAN-oder WLAN-Systeme an Schulen 
und in den Klassenräumen sollten verboten werden und strahlungsfreie 
Gebiete für empfindliche Personen eingerichtet werden.

Einen Artikel zur Resolution und den vollständigen Text finden Sie hier: 
http://www.elektrosmog-und-gesundheit.de/europarat

Auch diese Resolution ist nicht aus der Luft gegriffen. Seit Jahren prüfen 
Wissenschaftler auf europäischer Ebene die vorliegenden Studien und 
diese können kaum solche Forderungen ohne vernünftige Grundlage 
erheben. Trotzdem zeigen die Forderungen des Europarats, bis auf Frank-
reich, bisher keinerlei Wirkung auf die Regierungen der Mitgliedstaaten 
und die Praxis des Ausbaus der Netze.

Deutschland ein Entwicklungsland in Sachen Funk?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es auch anders geht: 
Russland, Großbritannien, Schweden und Österreich genügt anschei-
nend der bisherige Stand der Forschung um ihre Bevölkerung besser 
zu schützen: In britischen Privatschulen und österreichischen Schulen 
ist WLAN verboten, schwedische Arbeitnehmer haben ein Anrecht auf 
einen strahlungsfreien Arbeitsplatz und Zuschüsse von der Kommune, 

http://www.elektrosmog-und-gesundheit.de/europarat
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wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Wohnung abschirmen 
müssen. In Frankreich wurde WLAN, in der Nationalbibliothek, nach 
Beschwerden von Mitarbeitern, die sich durch die Strahlung beeinträch-
tigt fühlten, wieder abgeschafft. Russland forscht auf  arbeitsmedizini-
schem und militärischem Gebiet seit einem halben Jahrhundert über die 
Wirkung von Hochfrequenz und hat sicher nicht ohne Grund den euro-
paweit niedrigsten Grenzwert (ca. 1/100 des Deutschen) -  obwohl diese 
Regierung ansonsten nicht unbedingt für ihre Menschenfreundlichkeit 
bekannt ist. Selbst Indien hat kürzlich die Grenzwerte für Mobilfunksen-
demasten um den Faktor 100 gesenkt.

HF-Felder 900 MHz/1800 MHz (Handy)

4500 - 9000 mW/m² Grenzwert in Deutschland
ICNIRP Empfehlung von 1998

1 mW/m² Vorsorgewert in Österreich

20 mW/m² Grenzwert in Russland

16 mW/m² Grenzwert in Italien

HF-Felder allgemein

0,01-0,1 mW/m² Baubiologische Empfehlung tagsüber

0,00001  mW/m² Am Schlafplatz

Hier stellt sich doch die Frage, wie sicher ein Grenzwert sein kann, der 
in Deutschland um so viel höher ist, als in anderen Ländern Europas. 
Dieser soll offensichtlich vor allem die Wirtschaft vor Regressforderungen 
schützen und weniger die Menschen vor den Folgen der Strahlung.

Ich glaube, nach allem, was ich weiß, nicht mehr, dass wir darauf vertrauen 
können, durch unsere deutschen Grenzwerte wirklich geschützt zu sein. 

Kontroverse Studienlage

Vor allem die Befürworter der Unschädlichkeit der drahtlosen Kommu-
nikation verweisen immer wieder darauf, dass die Studienlage scheinbar 
ziemlich unklar wäre. Tatsächlich gibt es fast so viele Studien, welche die 
Unschädlichkeit der Strahlung belegen, wie solche, die das Gegenteil 
beweisen. 
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Um diesbezüglich etwas mehr Klarheit in die Sache zu bringen, möchte 
ich Ihnen eine vielsagende wissenschaftliche Arbeit vorstellen, welche die 
Ergebnisse von Studien zur erbgutschädigenden Wirkung des Mobilfunks,  
im Verhältnis zum jeweiligen Geldgeber untersucht. Die Ergebnisse sind 
äußerst aufschlussreich.

Widersprüchliche Studien – DNA bricht je nach Sponsor

Dutzende Studien zu Erbgutschäden durch Funkstrahlung ergaben in den 
letzten Jahren ein verwirrendes Bild. Wurden Effekte gefunden, konnte 
man sicher sein, dass nach kurzer Zeit eine Gegenstudie „auf den Markt 
kam“, die das genaue Gegenteil bewies. Vielfach wurde zudem die absurde 
Ansicht vertreten, dass negative Studien (ohne gefundene Effekte) die 
gefundenen Auswirkungen aus anderen Studien neutralisieren würden. 

Um die Lage zu klären, trugen die beiden Experten Prof. Henry Lai und Dr. 
Louis Slesin alle Studien zusammen, welche sie zu dieser Frage finden 
konnten und verglichen die Ergebnisse mit der Herkunft der Forschungs-
gelder. Sie fanden 85 Studien welche in den letzten 16 Jahren in wissen-
schaftlichen Fachzeitungen publiziert wurden. 43 davon fanden einen 
biologischen Effekt auf das Erbgut, 42 fanden keinen Effekt. Dabei kamen 
sie zu folgenden Ergebnissen:

ROT: finanziert von der Industrie (*= teilweise), BRAUN: finanziert von der US-Airforce (*=teilweise) 
SCHWARZ: finanziert von der öffentlichen Hand oder anderen, GRAU: Finanzierung unbekannt.

(Quelle: Text und Grafik: http://www.diagnose-funk.org)

http://www.diagnose-funk.org
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Interessanterweise finden so gut wie alle unabhängige Studien gesund-
heitliche Auswirkungen von Funkstrahlung, während alle industriefinan-
zierten Studien scheinbar nichts nachweisen können. 

Der deutliche Zusammenhang zwischen dem Resultat einer Studie und 
dem Auftraggeber ist also nicht zu übersehen. Von den drei Studien, 
welche trotz industriellem Auftraggeber einen Effekt fanden, wäre eine 
fast nicht publiziert worden (Phillips 98). Der Forscher hatte sich dabei 
über den Willen des Auftraggebers hinweggesetzt! 

Fazit

Vor diesem Hintergrund erscheint die viel zitierte kontroverse Studien-
lage doch in einem etwas anderen Licht.

In Wahrheit gibt es schon seit vielen Jahren wissenschaftliche Beweise 
für die gesundheitliche Relevanz der Funkstrahlung unterhalb der 
geltenden Grenzwerte. Sie werden nur konsequent ignoriert, bezie-
hungsweise durch, entsprechend den Wünschen der Auftraggeber „desi-
gnte“ Studien, „widerlegt“.

Die Entwicklung der Funktechnik in den letzten 20 Jahren

Funkstrahlung gab es bis in die 90er Jahre hauptsächlich im öffentlichen 
Bereich. Polizeifunk, Radar in militärischen Einrichtungen und an Flug-
häfen, sowie Rundfunk- und Fernsehsender. 

Mit der Verbreitung des Mobilfunks und einer 
flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunk-
masten, rückten eventuelle Auswirkungen der 
Strahlung dann Mitte der 90er Jahre in den Fokus 
der Öffentlichkeit. 

Das alles spielte sich noch außerhalb unserer 
Privatsphäre, außerhalb unseres Zuhauses und 
von Gebäuden ab. Der Strahlung direkt und unge-
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filtert ausgesetzt waren wir nur, während wir mit dem Handy telefoniert 
haben.

Dies hat sich in den letzten Jahren ganz entscheidend geändert. Es 
begann mit schnurlosen Telefonen und setzte sich fort über die drahtlose 
Verbindung verschiedener Geräte wie Bildschirm, Maus, Drucker und PC 
mit Bluetooth oder der Vernetzung verschiedener PCs über WLAN-Netz-
werke – zuerst in Firmen und öffentlichen Institutionen inzwischen auch 
in praktisch jedem Privathaushalt. Alle PCs, Notebooks und DSL-Router 
sind inzwischen serienmäßig mit Funktechnik ausgestattet. Jede dieser 
Anwendungen ist mit einem Sender ausgestattet, der je nach Anwen-
dung mehr oder weniger, aber fast immer 24 Stunden am Stück strahlt. 
Damit haben wir uns den Mobilfunkmast ins Haus geholt. In die unmit-
telbare Nähe unserer Schlaf- und Arbeitsplätze. 

Was weiß man davon, wie der Organismus darauf reagiert?

Einige Studien zum Mobilfunk haben vor einigen Jahren für größeres 
öffentliches Aufsehen gesorgt. Inzwischen sind die besorgniserregenden 
Ergebnisse dieser Studien aber leider fast vollständig wieder aus 

den Medien und unserem Bewusstsein 
verschwunden und die Belastung ist durch 
den Ausbau der Netze in den letzten 10 
Jahren um etwa das 20-fache gestiegen.

Forscher fanden unter anderem: Verände-
rungen des Erbguts, ein erhöhtes Krebsri-
siko, Blockaden der Reparaturmechanismen 
in Zellen, vermehrte Bildung freier Radikale, 
Störungen des Immunsystems, Öffnung der 
Blut-Hirn-Schranke, Veränderungen der 

Hirnströme,  erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen, Schlafstö-
rungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Lern- und Gedächtnisstörungen, 
Beeinflussung der männlichen und weiblichen Fruchtbarkeit. Eine Liste 
von Studien über ein Jahrzehnt finden Sie hier: http://www.mobilfunk-
studien.org/assets/df_studienliste.pdf

http://www.mobilfunkstudien.org/assets/df_studienliste.pdf
http://www.mobilfunkstudien.org/assets/df_studienliste.pdf
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Unter http://www.mobilfunkstudien.org/studienreport/index.php finden 
Sie außerdem die aktuellsten Studienreports. 

Dazu kommen praktische Erfahrungen von Baubiologen, Ärzten und 
Heilpraktikern und die Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung 
in den letzten Jahren. 

Die Erfahrungen aus der baubiologischen Praxis zeigen:

Menschen, die längere Zeit Funkstrahlung ausgesetzt sind und sensibel 
darauf reagieren, entwickeln meist zuerst relativ unspezifische körper-
liche Symptome: Sie fühlen sich einfach unwohl, müde und krank, schlafen 
schlecht, haben Kopf- oder Muskelschmerzen, sind nervös, gereizt oder 
antriebslos und depressiv. Oft gibt es Probleme mit dem Immunsystem: 
Allergien, Neurodermitis oder häufige Infekte. Manchmal entgleist der 
Stoffwechsel, man nimmt stark an Gewicht zu oder ab. Meist kann der 
Arzt keine organischen Erkrankungen feststellen. Viele haben, wenn 
sie zu uns kommen eine Odyssee von Arzt zu Arzt und verschiedenen 
Heilpraktikern hinter sich. Wenn diese dann nicht mehr weiter wissen, 
lautet die Diagnose meist „vegetative Störung“ oder „psychosomatische 
Beschwerden“.

Manche Menschen reagieren sehr schnell und heftig auf die Strahlung, 
manche kaum oder erst nach längerer Zeit dann aber auch oft mit ernst-
haften chronischen Erkrankungen oder einer starken Elektrohypersensi-
tivität. 

Ist der Elektrosmog die Ursache – was tatsächlich nicht immer der Fall 
sein muss – ist aber allen Eines gemeinsam: Abschalten und die Strah-
lung reduzieren, hilft innerhalb kürzester Zeit!

Zunahme bestimmter Erkrankungen

Schaut man die allgemeine Entwicklung in den westlichen Industriena-
tionen an, stellt man außerdem eine eklatante Zunahme bestimmter 
Erkrankungen fest, die unserer Erfahrung nach auch mit der Zunahme 
der Funkstrahlung in Zusammenhang stehen könnten:

http://www.mobilfunkstudien.org/studienreport/index.php
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 � Vegetative Störungen (Kopfschmerzen, Konzentrations-
mangel, Müdigkeit, Depressionen, steife Gelenke, Muskel-
schmerzen, Puls und Blutdruckschwankungen, Herz- und 
Kreislaufstörungen, Schlafstörungen, Regulationsstörungen)

 � Störungen des Immunsystems: Allergien oder Immun-
schwäche

 � Burnout und chronische Erschöpfung

 � Krebs

 � Chronische Erkrankungen generell

Für all diese Erkrankungen gibt es natürlich immer mehrere Ursachen.  
Aber Funkstrahlung ist genauso ein wichtiger Baustein im Geflecht 
anderer modernen Belastungen, wie zum Beispiel Umweltgifte, Stress, 
zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, etc. … Für meinen Geschmack gibt 
es alles zusammengenommen genug Indizien um jedem zu raten: 

Je weniger Belastung durch Funkstrahlung desto besser. Muten wir uns 
nicht mehr zu als unbedingt sein muss!

Die Wirkung von (Funk-)Strahlung

Auf der folgenden Seite sehen Sie zwei Wassertropfen, die mit einer 
Pipette auf einen Objektträger aufgetropft wurden, nach der Trocknung 
unter dem Dunkelfeldmikroskop. Professor Kröplin und sein Team vom 
Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen 
an der Universität Stuttgart haben mit dieser Technik über mehrere Jahre 
Versuche zum „Gedächtnis des Wassers“ gemacht.  Interessant ist, dass 
sie tatsächlich herausfanden, dass Wasser auf äußere Einflüsse reagiert 
und diese Informationen speichert.

Die Bilder zeigen dies sehr anschaulich: Das linke Bild zeigt ein unbehan-
deltes Wasser, das rechte Bild dasselbe Wasser nach einer 2-minütigen 
Bestrahlung mit einem Handy. 
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Unbehandeltes Wasser             Wasser nach Handybestrahlung

Ein weiterer Versuch mit menschlichem Speichel vor und nach einem 
2-minütigen Handytelefonat:

Speichel vor Handytelefonat               Speichel nach Handytelefonat

Die nächsten beiden Bilder zeigen menschliches Blut unter dem Dunkel-
feldmikroskop. Rechts das Blut eines gesunden Menschen. Die hellen 
Kreise stellen die roten Blutkörperchen, gleichmäßig verteilt im Serum, 
dar. So sollte es sein. 



20

Geldrollenbildung             Gesundes Blut

Links sieht man das Blut eines Menschen nach einem einstündigen Flug 
von Stuttgart nach Hamburg. 

In großer Höhe ist man vermehrt der hochfrequenten Weltraumstrah-
lung ausgesetzt, dies entspricht in etwa der Wirkung eines 10-minütigen 
Handytelefonats. Die roten Blutkörperchen sind zu geldrollenartigen 
Gebilden „verklebt“. Dadurch wird die Fließeigenschaft des Blutes beein-
trächtigt, die Gefahr für Thrombosen (gefährliche Blutgerinnsel) steigt 
und die Durchblutung der feinen Gefäße wird erschwert und damit die 
Versorgung aller Organe beeinträchtigt. Die Wirkung hält einige Stunden 
an.

Nach wissenschaftlichen Maßstäben ist die Strahlung, der wir uns tagtäg-
lich aussetzen „relativ“ schwach. Weit unter den Grenzwerten. Die Inten-
sität der Strahlung reicht in der Regel nicht aus, um das Gewebe so weit 
zu erhitzen, dass sofortige Schäden entstehen. Diese sogenannte „ther-
mische Wirkung“ ist im Moment aber die einzige, welche die Wissen-
schaft gelten lässt.

Trotzdem passiert, wie man sieht, auch unterhalb dieser Schwelle, 
ganz offensichtlich etwas im Körper. Aber wie kann man erklären, was 
da genau geschieht und warum? Die Symptome sind vielfältig, jeder 
Mensch reagiert anders. Was könnte dem zugrunde liegen? Darum soll 
es nun im nächsten Kapitel gehen.



21

Funkstrahlung beeinflusst das vegetative Nervensystem

Bei den ersten körperlichen Reaktionen der meisten Menschen auf 
Funkstrahlung, spielt das sogenannte vegetative Nervensystem eine 
zentrale Rolle. Seine Aufgabe ist es, auf äußere Einflüsse sensibel genug 
und autonom zu reagieren und die Körperfunktionen selbstständig 
entsprechend anzupassen. Genau dies geschieht zum Beispiel bei der 
sogenannten physiologischen (=körperlichen) Stressreaktion. Bei Stress, 
egal welcher Ursache werden im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, die 
über das vegetative Nervensystem eine Kaskade von körperlichen Reak-
tionen auslösen. Diese lesen sich dann tatsächlich wie eine Liste der 
Symptome, von denen viele Menschen berichten, die unter einer Belas-
tung mit Funkstrahlung leiden. 

Die Stressreaktion

Funkstrahlung, wie sie von modernen Funkanwendungen wie WLAN, 
Handy, Bluetooth oder Schnurlostelefonen verwendet wird, ist in der 
Regel nicht stark genug um sofortige Schäden hervorzurufen – dafür sind 
die offiziellen Grenzwerte da, und diese Funktion erfüllen sie zweifellos.

Was geschieht aber, wenn man längerfristig einer geringen Dosis ausge-
setzt ist? Wenn man sich die Symptome anschaut, die üblicherweise 
auftreten, dann ist sehr offensichtlich, dass sie alle in eine Richtung zeigen: 
„Stress“.  Eine geringe Dosis verursacht zwar keine Überhitzung des 
Gewebes, aber setzt den Körper unter Stress. Und bei 24 Stunden Dauer-
bestrahlung durch WLAN oder ein Schnurlostelefon, setzt sie den Körper 
unter Dauerstress. Alle Symptome sind dementsprechend zu Beginn letzt-
endlich Stresssymptome und schwerwiegende Krankheiten entwickeln 
sich dann, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist diesen Stress zu 
kompensieren. Deshalb reagieren Menschen unterschiedlich auf Funk-
strahlung – genauso wie manche Menschen eben grundsätzlich anfälliger 
sind für Stress und andere das längere Zeit besser wegstecken können. 

Das hat einerseits mit der individuellen Konstitution und einer grund-
legenden „Polung“ des Nervensystems zu tun, andererseits aber auch 
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mit weiteren körperlichen und seelischen Belastungen, die bereits 
vorhanden sind oder später hinzukommen. 

Je mehr Stressfaktoren zusammenkommen, desto sensibler reagiert der 
Mensch und irgendetwas bringt dann letztendlich das Fass zum Über-
laufen…
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Was läuft bei einer Stressreaktion ab? 

Die physiologische Stressreaktion ist ein archaisches Programm des 
Körpers um in Gefahrensituationen das Überleben des Organismus zu 
sichern. Es dient dazu Energie bereitzustellen um entweder kämpfen 
oder flüchten zu können. Dabei werden die sogenannten Stresshormone 
Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet, die im Körper die 
bekannten Stresssymptome auslösen. Was  genau dabei genau geschieht 
sehen Sie in der Grafik links. 

Ist dann die Gefahr vorüber, beziehungsweise die Ursache für den Stress 
nicht mehr vorhanden, werden die entsprechenden Hormone norma-
lerweise wieder abgebaut und der Körper findet in sein ursprüngliches 
Gleichgewicht zurück.

Bleibt der Stresszustand allerdings durch wiederholte oder bestän-
dige Stimulation (zum Beispiel durch Funkstrahlung) bestehen, hat das 
gravierende Langzeitfolgen, mit denen sich seit vielen Jahren auch die 
medizinische und psychologische Forschung beschäftigt. Dauerstress ist 
mittlerweile ein ernst zu nehmendes Problem unserer modernen west-
lichen Zivilisationen. 

Die Störungen, die chronischer Stress verursacht liest sich wie eine Liste 
der Symptome, die man bei einer Dauerbelastung mit Funkstrahlung in 
der Praxis findet – und wie eine Liste der Befindlichkeitsstörungen und 
chronischen Leiden, die sich in den letzten Jahren fast seuchenartig in 
den westlichen Industrienationen verbreitet haben. Sollte es da wirk-
lich keinen Zusammenhang geben?

Funkstrahlung in der Intensität, wie sie von den modernen Funkanwen-
dungen verwendet wird, verursacht also nicht unbedingt sofort schwer-
wiegende Krankheiten. Aber sie verursacht auf jeden Fall dauerhaften 
körperlichen Stress, und der kann dann auch zu chronischen oder lebens-
bedrohlichen Krankheiten führen – und das umso mehr, je mehr körper-
lichen Belastungen oder psychischem Stress man insgesamt ausgesetzt 
ist. 
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Ich will nun nicht behaupten, dass Funkstrahlung der einzige Stressfaktor in 
unserem modernen Leben ist. Aber sie entwickelt sich zunehmend zu einem 
wesentlicher Baustein im Netz der Belastungen und man hat hier selbst die 
Möglichkeit zu entscheiden wie man damit umgeht und wie viel davon man 
sich zumutet!

Die Auswirkungen von Dauerstress durch „Funkstress“ 
im Einzelnen

Störung des vegetativen Nervensystems

Das vegetative Nervensystem steuert all jene Funktionen im Körper 
welche willentlich nicht beeinflussbar sind, also automatisch ablaufen. 
Dies sind zum Beispiel: Herztätigkeit, Kreislauf, Blutdruck, Muskelspan-
nung und Temperaturregulation. Außerdem die Verdauung und die Akti-
vität anderer innerer Organe, sowie Gleichgewichtssinn, Stressfunkti-
onen, Schlaf-Wach-Rhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen. 

Wie bereits erwähnt, wird vor allem der sympathische Teil des vegeta-
tiven Nervensystems immer wieder stimuliert und so gerät das fein 
abgestimmte Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympa-
thikus, Erregung und Entspannung aus dem Gleichgewicht. 

Das Nervensystem
Das Nervensystem gliedert sich in zwei Teile: das 
Zentrale Nervensystem (ZNS) und das Periphere 
Nervensystem (PNS). Zum ZNS gehören Gehirn 
und Rückenmark. Das Periphere Nervensystem 
gliedert sich wiederum in zwei Teile: das moto-
rische (oder willkürliche) Nervensystem, das alle 
willentlichen Muskelbewegungen steuert, und das 
vegetative (oder unwillkürliche) Nervensystem, 
das autonom die inneren Aktivitäten des Körpers 
steuert. Dazu arbeitet das vegetative Nerven-
system mit zwei unterschiedlichen Nervenarten: Der Sympathikus regt (zum Beispiel die Durch-
blutung) an, der Parasympathikus dagegen beruhigt. Er wird deshalb auch „Erholungsnerv“, der 
Sympathikus „Stress- oder Leistungsnerv“ genannt.
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So entstehen zu Beginn oft Symptome der Anspannung, wie:

 � Kopfschmerzen

 � Verdauungsprobleme

 � Schlafstörungen

 � Kreislaufprobleme

 � Hoher Blutdruck

 � Herzrhythmusstörungen

 � Gereiztheit und Nervosität

Später kippt es dann in oft in eine große Erschöpfung mit verminderter 
Leistungsfähigkeit, chronischer Müdigkeit und Antriebslosigkeit.

Störung des Stoffwechsels

Unter Stress können Stoffwechselprozesse nicht optimal ablaufen, da die 
Durchblutung und Funktion der inneren Organe eingeschränkt ist. Leber, 
Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse und Nieren können also nicht optimal 
arbeiten und es entstehen vermehrt saure Stoffwechselabfallprodukte, 
sogenannte Schlacken, die nicht vollständig ausgeschieden werden 
können und im Bindegewebe eingelagert werden. Dadurch kommt es auf 
Dauer auch zu einer Übersäuerung und Verschlackung des Organismus.

Übersäuerung führt zum Beispiel zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit, zu 
Kopfschmerzen und Schmerzen in Nerven und Gelenken, Verspannungen 
der Muskeln und fördert außerdem chronisch entzündliche Prozesse.

Störung des Immunsystems

Währende einer Stressreaktion wird das Immunsystem auf Sparflamme 
geschaltet. Bleibt nun der Stress, zum Beispiel durch die dauerhafte 
Einwirkung von Elektrosmog, längere Zeit bestehen, hat das somit fatale 
Folgen für die Immunabwehr. Chronischer Stress bedingt ein Absinken 
der Anzahl weißer Blutkörperchen und bestimmte Botenstoffe werden 
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nicht mehr produziert. Man steckt sich also leichter 
an, wird häufiger krank und Infekte heilen nur 
langsam oder gar nicht aus und werden chronisch. 

Psychische Belastung

Dass Stress nervös und gereizt macht ist hinlänglich 
bekannt. Neueste Forschungen haben jetzt aber 
auch einen Zusammenhang zwischen Stress und 
Depressionen belegt. Aus der 
baubiologischen Praxis wissen 
wir seit langem aus Erfahrung, 

dass Elektrosmog, vor allem eine starke Belastung 
mit Hochfrequenz (Handy, Radar, Schnurlostelefon, 
W-LAN) Depressionen auslösen kann. Inzwischen ist 
auch bekannt, dass Dauerstress die Produktion von 
Hormonen beeinflusst. Im Fall von Depressionen 
spielen hier vor allem das Serotonin  und Dopamin 
eine Rolle. Sie werden nicht mehr in ausreichender 
Menge produziert und es kommt zu Depressionen.

Funkstrahlung und oxidativer Stress

Inzwischen gibt einige Studien, die belegen, dass gepulste Funkstrahlung in 
Zellen oxidativen Stress erzeugt – das heißt sogenannte freie Radikale.  Es 
wird inzwischen sogar davon ausgegangen, dass dies eines der Hauptwirkme-
chanismen der schädlichen Wirkung von Funkstrahlung auf den Körper ist.

Unter freien Radikalen versteht man besonders reaktionsfreudige Sauer-
stoffmoleküle, die Zellstrukturen, Eiweiße und die Erbinformation schä-
digen. Sie sind die Ursache dafür, dass eine Zelle altert und stirbt und 
eine der Ursachen für die Entstehung von Krebs. 

Auf Dauer schädigt oxidativer Stress vor allem die Mitochondrien. Diese 
sind in der Zelle, für die Bereitstellung von Energie aus Zucker (Glukose) 
zuständig. Können die Mitochondrien ihre Aufgabe aufgrund von blei-
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benden Schäden nicht mehr erfüllen, leidet die Zelle und in Folge der 
gesamte Organismus unter einem zunehmenden Energiemangel. Stoff-
wechselprozesse beginnen zu entgleisen und die Zellen können, die 
ihnen zugedachten Aufgaben nicht mehr erfüllen. 

Aus chronischem Stress und oxidativem Stress, hervorgerufen durch 
Funkstrahlung, oder auch andere Umweltfaktoren, entwickeln sich so 
schließlich weitere, zum Teil schwerwiegende, Krankheiten. 

In Studien wurden, als Folge von Funkstrahlung bereits nachgewiesen:

Gefundene Effekte Anzahl Studien 

Schäden am Erbmaterial (Gentoxizität) 19

Erhöhtes Tumorrisiko 13

Schwächung des Immunsystems 11

Veränderungen im Gehirn 22

Eizellen- und Embryonen-Schädigungen 7

Sperma Schädigung und männliche Unfruchtbarkeit 9

Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Lern- 
und Gedächtnisstörungen

19

Abweichendes Verhalten von Pflanzen und Tieren 10

Quelle: www.mobilfunkstudien.org

Diese Tabelle ist von 2010. Inzwischen gibt wesentlich mehr Studien zu 
den einzelnen Themen. Diagnose Funk veröffentlicht seit 2015 viertel-
jährlich einen Report mit den neuesten Studien. 

http://mobilfunkstudien.org/studienreport/studien-recherche-2017-1.php

Schauen Sie doch einmal auf der Webseite vorbei, um zu sehen wie viel 
Forschung es bereits gibt, die eindeutig nachweist, dass Mobilfunkstrah-
lung auch unterhalb der offiziellen Grenzwerte einen Effekt hat.

http://mobilfunkstudien.org/studienreport/studien-recherche-2017-1.php
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Tipps und Tricks aus der Praxis – Mit Handy, Schnurlos-
telefon, WLAN & Co. vernünftig umgehen

In den folgenden Kapiteln wenden wir uns nun der Praxis zu: 

Was kann man tun? Worauf sollte man besonders achten? Wie geht man 
richtig mit den modernen Funkanwendungen um, ohne sich unnötiger 
Strahlung auszusetzen? 

Als Baubiologen werden wir meist gerufen, weil die Menschen Belas-
tungen von Außen fürchten: vom nächsten Mobilfunkmast, der da so 
bedrohlich und unübersehbar in der Landschaft steht, oder vom WLAN 
des Nachbarn. Fakt ist aber, dass die größten Belastungen durch Strah-
lung in heutiger Zeit meist hausgemacht sind. Und das mit der draht-
losen Vernetzung unterschiedlichster elektrischer und elektronischer 
Geräte in zunehmendem Maße. Der Markt für smarte Geräte, die per 
Smartphoneapp steuer- und programmierbar sind explodiert momentan 
und damit explodiert auch die Belastung in den eigenen vier Wänden - 
oftmals ohne, dass man sich darüber bewusst ist. 

So erlebt man als Messtechniker/Baubiologie nicht selten folgende Situ-
ation: 

Laut Kunde aktiviert man das WLAN nur wenn man es braucht und 
benutzt ein DECT-Telefon mit ECO+ Modus. Es dürfte also nicht allzu viel 
zu finden sein. Sorgen machen sich die Klienten hauptsächlich wegen 
dem nahen Mobilfunkmast. 

Schaltet man dann das Messgerät ein, piept es wie wild und die Anzeige 
läuft über. Anhand des Tons kann man feststellen, dass es sich nicht 
primär um den Mobilfunkmast draußen handeln kann und geht auf die 
Suche. Und so findet man dauerfunkende Lautsprecherboxen im Schlaf-
zimmer, den Fernseher, der sich bereit macht ein Filmchen vom Smart-
phone zu streamen, ein Internetradio und den Saugroboter, die beide 
angestrengt versuchen den Kontakt zum deaktivierten WLAN herzu-
stellen. Nachdem man den Saugroboter in den Keller verbannt hat, 
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weil sich nicht herausfinden lässt, ob und wie der Funk abzustellen ist, 
während man alle anderen Geräte erst einmal vom Netz genommen hat, 
piept es noch immer. Des Rätsels Lösung ist schließlich die Apple Watch 
in der Schublade einer Kommode. Nachdem die Akkus entfernt sind, ist 
endlich Ruhe - fast. Der Mobilfunkmast in der Nähe trifft die Erdgeschoß-
wohnung kaum und macht keine Probleme. Im Wohnzimmer misst man 
das WLAN der Nachbarwohnung. Hier sollte man eventuell abschirmen, 
aber auch das ist letztendlich im Vergleich zur hausgemachten Belastung 
kaum mehr der Rede wert...

Von alldem hatten die Bewohner keine Ahnung. Sie fühlten sich sicher, 
weil sie das WLAN kaum nutzten und ein Schnurlostelefon benutzten, 
das zwischen den Gesprächen abschaltet. Sie wunderten sich aber 
warum die Kinder und sie selbst so schlecht schliefen und häufig krank 
waren. Die Mutter hatte regelmäßig Migräneattacken. Ein Kind leidet 
unter ADHS und ihr Heilpraktiker hatte ihnen empfohlen ihre Wohnung 
untersuchen zu lassen.

Viele Menschen meinen heute, man könne gegen die allgegenwärtige 
Funkbelastung nicht viel tun und müsse das einfach so hinnehmen. Das 
ist falsch. Man kann sehr wohl eine Menge tun, um die eigene Belastung 
zu reduzieren, gesünder zu bleiben und sich wohler zu fühlen. In den 
meisten Fällen sind 80% der Strahlung hausgemacht und lässt sich mehr 
oder weniger einfach vermeiden.

Allerdings muss man sich dafür ein wenig informieren und selbst aktiv 
werden - es trägt einem niemand hinterher. 

Die entsprechenden Grundlagen dafür, finden Sie in den nächsten Kapi-
teln. 
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Die stärksten Strahler 

    Handy/Smartphone               Schnurlostelefon            DSL Router                        

In den nächsten Kapiteln werden wir uns verschiedene Anwendungen der Funk-
technik etwas genauer anschauen. Der Umgang mit Schnurlostelefonen, Handys 
und WLAN wird jeweils in einem eigenen Kapitel behandelt. 

Dabei stellen wir verschiedene Möglichkeiten vor. Wir beginnen mit dem, was man 
aus unserer Sicht als Baubiologen maximal tun kann und sollte um Strahlung zu 
reduzieren und enden mit dem Minimum. Sie können dann für sich individuell 
auswählen und entscheiden, was davon Sie umsetzen können und möchten.

DECT-Schnurlostelefone

Ein großes Problem in den eigenen vier Wänden sind 
heute oft schnurlose Telefone nach dem DECT-Standard. 
DECT bedeutet „Digital European Cordless Telecommu-
nication“ und bezeichnet eine spezielle Art der Datenüber-
tragung. Alle modernen Schnurlostelefone verwenden diese 
Technik. DECT sendet in der Regel mit gepulster Strah-

lung und hohen Intensitäten 24 Stunden am Tag, egal ob telefoniert wird oder 
nicht. Die Dauerstrahlung geht dabei von der Basisstation aus, die Handgeräte 
strahlen nur wenn telefoniert wird.

Durch die räumliche Nähe der Basisstationen zu Schlaf- und Wohnbereichen, 
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erreicht die Strahlenbelastung im häuslichen Umfeld oft Werte, bei denen man 
sich um den nächsten Handymasten keine Gedanken mehr zu machen braucht. 

Seit einigen Jahren rät deshalb auch das Bundesamt für Strahlenschutz (www.
bfs.de) vom Gebrauch von DECT-Telefonen ab und hat die Hersteller aufgefor-
dert die Strahlenbelastung drastisch zu senken.  Diese haben inzwischen auch 
vielfach strahlungsreduzierte Modelle mit 
einem sogenannten ECO- oder Öko-Modus 
entwickelt. Der ist aber standardmäßig nicht 
aktiviert und muss jeweils erst eingeschaltet 
werden! 

Leider gibt es bisher keine einheitlichen Stan-
dards für die Strahlenreduktion und unend-
lich viele Varianten: die einen reduzieren die 
Strahlung, die anderen schalten ganz ab. Die 
einen nur wenn das Mobilteil in der Ladeschale liegt, die anderen schalten zwar 
ab, aber senden alle 30 Sekunden eine kurzes Funksignal. Manchmal funktioniert 
der ECO-Modus nicht, wenn mehrere Mobilteile mit einer Basisstation betrieben 
werden. Das ist leider sehr verwirrend. Deshalb möchten wir hier eine kleine Orien-
tierung geben.

Der “ECO-Mode” (oder ähnliche Bezeichnung)

Hier wird die Strahlung in der Regel um den Faktor 10 bis 100.000 reduziert, 
wenn nicht telefoniert wird – vorausgesetzt das Mobilteil liegt in der Ladeschale 
und es sind nicht mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet.

Der ECO-Mode ist damit der niedrigste Standard zur Strahlungsreduktion. Diese 
Telefone werden auch oft mit dem Prädikat „strahlungsarm“ angepriesen.

„ECO Modus plus“ (auch „Full ECO Mode“,„fulleco“ oder  “DECT 
zero“)
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Der „ECO Modus plus“ leistet da schon wesentlich mehr. Hier schaltet die Basis-
station komplett ab, auch wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und diese nicht 
in der Ladeschale stecken. Bei den meisten Telefonen erfolgt die Abschaltung 
nach 20 Sekunden bis 2 Minuten nach Beendigung des Telefonats.

Man muss allerdings beachten, dass die verwendeten Mobilteile alle vom selben 
Typ und Hersteller sein, und den ECO+ Modus unterstützen müssen, sonst funk-
tioniert es nicht und das Telefon strahlt trotzdem. Bei den meisten Modellen 
muss außerdem der Eco-Modus bei Inbetriebnahme des Telefons erst eingeschaltet 
werden. 

Inzwischen muss man außerdem wissen, 
dass einige Modelle zusätzlich eine 
Bluetooth und WLAN Schnittstelle 
implementiert haben, die ebenfalls meist 
standardmäßig aktiviert ist und die man 
manuell abschalten muss. Dazu gehören 
einige Modelle der Telekom, sowie von 
Phillips und Siemens.

Eine sehr gute Dokumentation zum 
Thema strahlungsarme Schnurloste-
lefone mit Auflistung verschiedenster 
Modelle und ihres Strahlungsverhal-
tens finden Sie hier: http://www.
baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_
zero.pdf

Wenn Ihr Telefon zwischen den 
Gesprächen vollständig abschaltet, tun 
Sie schon eine Menge für sich und Ihre 
Nachbarn. Was aber trotzdem bei allen 
strahlungsreduzierten Modellen immer 
bleibt, ist die Belastung mit gepulster 

Gepulst – ungepulst, was ist das und 
warum ist gepulste Strahlung so viel 
schädlicher?

Bei ungepulster Strahlung fließt das 
Signal, das die Informationen überträgt, 
kontinuierlich wie eine Welle.

Bei gepulster Strahlung wird das Signal 
in regelmäßigen Abständen an und 
abgeschaltet. 

Um den Unterschied zu verdeutlichen 
könnte man z.B. ungepulste Strahlung 
mit dem kontinuierlichen Licht einer 
Kerze oder Glühbirne vergleichen. Die 
gepulste  Strahlung dagegen entspräche 
eher in regelmäßigen Abständen 
auftretenden grellen Lichtblitzen. Dies 
bedeutet für den Körper nachgewiese-
nermaßen mehr Stress 

http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_zero.pdf
http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_zero.pdf
http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_zero.pdf
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Strahlung während des Telefonats. Aber auch hier gibt es Alternativen, wenn 
man möchte. 

Praktische Tips für das Schnurlostelefon

Die beste Lösung: Kein schnurloses Telefon verwenden

Mit einem „altmodischen“ Kabeltelefon ist man strahlungstechnisch am besten 
bedient. Dann hat man sicher während und zwischen den Telefonaten 0,0 µW/
m² Funkstrahlung.

Die zweitbeste Lösung: Schnurgebundenes und schnurloses  
Telefon parallel installieren

Wenn man nicht auf ein schnurloses Telefon, verzichten möchte, bietet es sich 
an, eine schnurgebundene und eine kabellose Variante parallel zu installieren. So 
kann man längere Gespräche am Kabeltelefon führen und genießt trotzdem den 
Komfort der Mobilität mit dem Schnurlosen, wenn man es wirklich braucht.

Um ein schnurloses und ein schnurgebundenes Telefon unter derselben Rufnummer 
parallel zu betreiben, braucht man einen sogenannten Telefonverteiler (siehe Abb. 
oben). Dieser ist über www.schnurlostelefon.de für wenige Euro erhältlich. Es 
klingeln dann bei einem eingehenden Anruf jeweils beide Telefone und man kann 

www.schnurlostelefon.de
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j e nach Situation entscheiden, welches man benutzt. So kann 
man starke Belastungen durch lange Telefonate mit dem 
Funktelefon auf einfache Art und Weise vermeiden.

Achtung! Hier sind nicht die im Handel erhältlichen 
Kombigeräte gemeint die schnurlos und schnurgebunden kombinieren, denn bei 
diesen strahlt die Basisstation trotzdem, da sie das Mobilteil bedienen muss, falls 
es gebraucht wird. Verwenden Sie wirklich zwei unterschiedliche Telefone, die Sie 
wie oben gezeigt kombinieren.

Außerdem empfehlen wir statt eines kabellosen DECT-Telefons ein Modell nach 
dem älteren CT1+ -Standard zu verwenden. CT1+ hat den Vorteil, dass es, im 
Gegensatz zu DECT, ungepulst und mit wesentlich geringeren Intensitäten sendet 
und damit sehr viel verträglicher ist. Leider wurden die Sendefrequenzen für diese 
Telefone ab 1.1.2009 anderweitig vergeben. Offiziell ist es seit diesem Zeitpunkt 
nicht mehr erlaubt CT1+ Telefone zu betreiben. Das ist sehr schade, denn CT1+ 
war die einzige schnurlose Alternative zu DECT, die man aus baubiologischer 
Sicht mit einigermaßen gutem Gewissen vertreten konnte, zumindest wenn man 
nicht täglich viele Stunden telefoniert.

Allerdings wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, 
sagt ein altes SprichDrittbeste Lösung: Ein strahlungsredu-
ziertes DECT-Schnurlostelefon verwenden

Ein Telefon, das zwischen den Gesprächen die Strahlung abschaltet, brauchen Sie 
natürlich in jedem Fall auch bei der im vorigen Abschnitt beschriebenen Kombi-
variante, wenn Sie kein CT1+ Modell verwenden. 

Verwenden Sie also auf jeden Fall ein Telefon mit dem ECO Modus plus, Full 
ECO Mode oder DECT zero. 

Unter http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_zero.pdf finden Sie 
eine vollständige Dokumentation zum Thema strahlungsarme Schnurlostelefone 
und einen Überblick über alle gängigen Modelle. Hier ist auch sehr detailliert 

http://www.baubiologie-virnich.de/pdf/DECT_zero.pdf
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beschrieben, was welcher Hersteller unter strahlungsarm versteht und welche Art 
von Strahlungsreduktion sich hinter den jeweiligen ECO-Labeln verbergen. So 
kann man sich bei der Wahl eines geeigneten Telefons sehr gut orientieren.

Dort finden Sie Infos zu den Telefonen von Hagenuk, Phillips, AEG, Orchid, 
Swisscom, Siemens und Telekom.

Folgende Hinweise sollten Sie außerdem bei Telefonen der Firmen Siemens und 
Swisscom beachten:

Siemens

Die älteren Modelle von Siemens sind leider ein Problemfall. Obwohl sie von den 
Strahlungswerten beim Telefonieren ganz gut abschneiden, eine gute Sprachqua-
lität bieten und relativ günstig sind, weiß man nie so genau woran man tatsächlich 
ist. Messungen des Baubiologen Wolfgang Maes haben leider große Unregelmäßig-
keiten im Strahlungsverhalten gezeigt. Manche Telefone schalten ab, andere nicht. 
Bei einigen gibt es alle paar Minuten ein kurzes Signal, bei anderen wird ein paar 
Minuten ganz abgeschaltet, aber dann nach einigen Minuten sendet es für einige Zeit 
wieder mit voller Leistung. Und das alles trotz Eco+ Modus und dem Versprechen 
des Herstellers, dass keine Strahlung mehr vorhanden ist. Wohlgemerkt kann es bei 
verschiedenen Telefonen vom selben Modell ganz unterschiedlich aussehen. Man 
weiß da also nie wirklich woran man ist. Bei den neueren Modellen scheint das 
Problem inzwischen aber behoben.

Swisscom

Auch einige ältere DECT-Telefone von Swisscom schalteten wohl trotz ECO+ 
Modus nicht zuverlässig ab. Welche Modelle genau betroffen sind, finden sie 
ebenfalls in der oben genannten Dokumentation. 

Was Sie sonst noch tun können
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Abschirmen

Eine Basisstation, die permanent strahlt, kann man theore-
tisch mit einer Abschirmbox abschirmen. Praktisch ist es aber 
die Frage inwieweit dies sinnvoll ist.

Die Box findet man im Internet unter dem 
Suchbegriff„Abschirmbox DECT“. Sie kostet ca. 90,- €. 
Dafür kann man sich allerdings meist locker ein bis zwei neue strahlungsreduzierte 
Telefone leisten ;-). Die Box schirmt 99% der Strahlung ab.

Zum Telefonieren sollte man sie aber immer öffnen, da man meistens (trotz 99% 
Strahlungsreduktion!) zwar immer noch telefonieren kann, das Mobilteil seine 
Sendeleistung aber auf das Maximum hochfährt. Das heißt, man wäre beim Tele-
fonieren einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt, als ohne Abschirmbox und 
das ist ja nicht der Sinn der Sache.

Generell stellt sich für mich die Frage, wie sinnvoll die Box zu diesem Preis ist. 
Sie stammt wohl aus der Zeit, als es noch keine strahlungsreduzierten Modelle 
gab. Jede/r, der rechnen kann, kauft sich besser ein neues Telefon und ist damit 
seine Sorgen endgültig los. Eventuell mag es aber Situationen geben, in denen die 
Abschirmbox Sinn macht, deshalb sei sie hier mehr der Vollständigkeit halber 
aufgeführt.

Abstand halten und/oder nachts abschalten

Eine dauerstrahlendes Telefon sollte natürlich möglichst gegen eines mit ECO+ 
Modus ausgetauscht werden - siehe oben. Ist das aus irgendeinem Grund nicht 
möglich, sollte man die Basisstation möglichst weit von Schlaf- und Dauerauf-
enthaltsplätzen entfernt aufstellen. 

Da die meisten Telefone so ausgelegt sind, dass man im Freien eine Reichweite 
von ca. 300 m, innerhalb von Räumen von 150 m hat, kann man in der Regel 
die Basisstation ohne Probleme in den hintersten Winkel des Hauses oder der 
Wohnung verbannen. Auf den Dachboden, in den Keller – jedenfalls möglichst 
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weit weg, von allem was lebt.

Die Stärke elektromagnetischer Strahlung nimmt mit dem Abstand zum Sender 
exponentiell ab, das heißt man hat bei doppeltem Abstand, nicht die Hälfte, sondern 
„nur noch“ ein Viertel der Strahlung,  bei vierfachem Abstand „nur noch“ ein sech-
zehntel der Strahlung und so weiter… 

1 Meter 10.000 µW/cm²
2 Meter 2.500 µW/cm²
4 Meter 625 µW/cm²

Dazu kommen Wände, welche die Strahlung weiter abschirmen.

Um zumindest nachts Ruhe vor der Strahlung zu haben, sollte man das Telefon 
außerdem nachts ausstecken. Dabei muss man den Netzstecker ziehen. 
Es hilft nichts den Telefonstecker zu ziehen, denn dann kann man 
zwar nicht mehr telefonieren, aber das Telefon ist weiterhin in 
Betrieb und sendet. 

Wer es sich bequem machen möchte kann einen schaltbaren Steck-
dosenstecker verwenden. Hier kann man einfach ausschalten, ohne 
immer den Stecker ziehen und wieder einstecken zu  müssen.

Noch komfortabler ist eine Zeitschaltuhr, die das Telefon abends zu einer frei 
wählbaren Zeit ausschaltet und am nächsten Morgen wieder aktiviert.

Wer es sich bequem machen möchte kann einen schaltbaren Steckdosenstecker 
verwenden. Hier kann man einfach ausschalten, ohne immer den Stecker ziehen 
und wieder einstecken zu  müssen.

Wer es sich bequem machen möchte kann einen schaltbaren Steckdosenstecker 
verwenden. Hier kann man einfach ausschalten, ohne immer den Stecker ziehen 
und wieder einstecken zu  müssen.



38

Alle Maßnahmen zum Schnurlostelefon im Überblick

 � Schnurgebundenes Telefon verwenden

 � Schnurgebundenes und schnurloses Telefon 
parallel installieren. CT 1+ Standard verwenden

 � Schnurgebundenes und schnurloses Telefon 
parallel installieren. Strahlungsreduziertes 
DECT-Telefon (ECO+/fulleco) verwenden

 � Strahlungsreduziertes DECT-Telefon 
verwenden (ECO+, fulleco)

Normales DECT:

 � Basisstation abschirmen

 � Basisstation nachts ausschalten und von Aufent-
haltsbereichen möglichst weit entfernt aufstellen

Kabellose Netzwerke – WLAN und Wifi

WLAN (Wireless Local Area Network) ist, wie 
der Name schon sagt, eine Technik zur drahtlosen 
Verbindung verschiedener PCs oder anderer Geräte 
in einem Netzwerk. Im Ausland heißt WLAN 
meist WiFi.

Der Einsatz von WLAN ist inzwischen, sowohl 
im öffentlichen als auch im privaten Bereich, weit 

verbreitet. Lange Zeit wurde es vor allem als kabelloser Internetzugang genutzt, 
doch inzwischen hat sich sein Einsatzgebiet wesentlich erweitert. 

Zum Beispiel kann man heute auch über WLAN telefonieren und es verbreitet 
sich immer mehr zur Vernetzung und Steuerung von Haushaltsgeräten, elektroni-

Maximale Sicherheit 
Geringe Belastung

Hohe    Belastung
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schen Geräten aller Art und Spielzeug per Smartphone (Smart Home, Internet 
der Dinge).

In vielen Städten gibt es freies WLAN. Außerdem findet man es auf Bahn-
höfen, Flughäfen, in Hotels, Restaurants und auf Campingplätzen. 

In Mietshäusern mit mehreren Parteien hat man heute oft bis zu 20 Netze in 
Reichweite.

Wo können heute überall WLAN, BLUETOOTH oder andere Funk-
sender aktiv sein?

Zum Beispiel in: Routern, PCs, Notebooks, Bildschirmen, Mäusen, Tasta-
turen, Tablets, Netzwerkfestplatten, Playstations, Steckdosen, LED-Lampen, 
Beleuchtungssystemen, Schaltern, Dimmern, (Heizungs-)Thermostaten, Türklin-
geln, Kameras, Saugrobotern, Bewässerungssystemen, Backöfen, Fernbedienungen, 
Wetterstationen, Thermometern, Alarmanlagen, Fenster- und Türsensoren, 
Waschmaschinen, Kühlschränken, Kaffemaschinen, Fernsehern, Hifi Anlagen, 
Lautsprecherboxen, TV Streaming Boxen, WLAN Repeatern, Smart Watches 
oder andere Wearables, Internet Funk Radios, Personenwaagen, Kinderspiel-
zeug (Smart Toys), Jalousien, Durchlauferhitzern, Duschen oder Badewannen, 
Wasser-, Gas- und Stromzähler. 

Nicht in allen Anwendungen sind die Sender daueraktiv, aber oft eben schon. 
Generell gilt, dass man die Funkfunktion möglichst nicht verwenden und deakti-
vieren sollte, oder zumindest nur dann aktivieren, wenn man sie wirklich braucht. 

Mit WLAN muss man heute also fast immer und überall rechnen. Manchmal ist 
es bequem, oft einfach eine mehr oder weniger interessante Spielerei. 

Rechtfertigt das aber das Risiko für die Gesundheit? Stehen Nutzen und Risiko 
in einem vernünftigen Verhältnis? 

Kaum jemand scheint sich bisher Gedanken darüber zu machen, aber ich bezweifle 
es sehr. Obwohl die Strahlungsintensität meist niedriger ist, als die des Mobil-
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funks, scheint WLAN wesentlich bioaktiver zu sein, als andere Funkanwen-
dungen. Zumindest berichten viele (elektro-)sensible Menschen, dass WLAN 
ihnen die meisten Probleme bereitet.

Im Folgenden gehen wir auf einige der Anwendungen etwas genauer ein:

Der kabellose Internetzugang

Der drahtlose Zugang zum Internet wird über den 
DSL-Router gesteuert. Hier ist heute standardmäßig 
ein WLAN-Sender integriert und aktiviert. Der DSL-
Router ist für einen oder mehrere PCs, Notebooks, Fern-
seher oder andere funksteuerbare Geräte der sogenannte 
Access-Point oder zu Deutsch „Zugangsknotenpunkt“ 
ins Internet. Damit die Verbindung funktioniert gibt es 
in den jeweiligen Geräten auch einen Sender und Empfänger. Dieser kommuniziert 
dann per Funk mit dem Router oder den Hot Spots in öffentlichen Netzen.

Das ist eine permanente Belastung mit gepulster Strahlung, auch wenn gerade 
niemand im Internet ist und keine Daten gesendet werden. Der WLAN-Sender 
im Router strahlt bis zu 300 m weit und durch alle Wände hindurch, Non-Stop 
solange er aktiviert ist. Genauso die Sender in PCs und Notebooks. Und je näher 

Achtung!
Egal welches elektrische oder elektronische Gerät Sie heute neu kaufen, 
müssen Sie damit rechnen, dass ein WLAN oder BLUETOOTH Sender 
integriert ist. Oft sind diese Funktionen ab Werk bereits aktiviert und 
müssen abgeschaltet werden, wenn man sie nicht braucht, oder Strah-
lung vermeiden möchte. Manchmal ist es auch NICHT möglich diese 
abzuschalten. Möchten Sie also unnötige Funkstrahlung in ihren vier 
Wänden vermeiden, sollten Sie sich VOR dem Kauf informieren, ob und 
wie sich der Sender deaktivieren lässt. Meist kann man Online die Bedie-
nungsanleitung abrufen. Sollte diese die gewünschten Informationen 
nicht enthalten, hilft in der Regel der Kundendienst weiter. 
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man jeweils dran ist, desto mehr Strahlung bekommt man ab.

In einem Meter Abstand von WLAN Access Points, wie sie für den privaten 
Gebrauch im Handel sind, hat die Zeitschrift Ökotest Werte gemessen, bei denen 
Studien Motorik- und Gedächtnisstörungen bei Kindern gezeigt haben. Bis zu 
einem Abstand von 15 m, herrschen oft immer noch Feldstärken, die nach baubio-
logischen Kriterien, für Arbeits- oder Daueraufenthaltsplätze um ein Vielfaches 
zu hoch sind, von Schlafplätzen ganz zu schweigen!

Voice over Wifi

Voice over Wifi heißt ein Feature des Mobilfunkanbieters O2 (Telefonica). 
Damit können Smartphone Nutzer ohne zusätzliche App oder weitere Kosten über 
WLAN telefonieren. Dieser Dienst ist vor allem für schlechten Mobilfunk-
empfang in Gebäuden konzipiert. Verlässt man das Gebäude und kommt in einen 
Bereich mit LTE-Empfang, wechselt das Smartphone automatisch ins LTE-
Netz, ohne dass man das Gespräch unterbrechen muss. Bei der Telekom heißt 
das Feature WLAN Call. Falls sowohl WLAN als auch das Mobilfunknetz 
in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen, greifen die Geräte automatisch 
bevorzugt auf das WLAN Netz zu.

WLAN to go

Seit Juni 2013 baut die Telekom unter dem Namen „WLAN to go“, ein für 
alle Nutzer kostenlos zugängliches WLAN-Netz auf. Das Konzept der Telekom 
sieht vor private Anschlüsse für die Einrichtung öffentlicher Netze zu nutzen und 
will damit einen flächendeckenden “WLAN-Teppich” schaffen. Der neue DSL-
Router W724V, soll den Festnetzanschluss des Kunden zum öffentlichen Access 
Point machen. Der Router stellt zwei unabhängige Funknetze bereit: ein privates, 
verschlüsseltes und ein öffentlich zugängliches. Wer mitmacht, kann kostenlos alle 
anderen WLAN to go Hotspots nutzen.

Diese Router strahlen noch stärker als die bisherigen, das sie ja auch nach Draußen 
funken müssen und eine gewisse Reichweite abdecken sollen. 
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Sowohl technisch, wie auch gesundheitlich ist es absoluter Quatsch von Drinnen 
nach Draußen funken zu wollen um öffentliche Netze zu bedienen und unserer 
Meinung nach, hat dies keine Zukunft. 

Netzwerkfestplatten mit Funk

Eine weitere Spielart des WLAN/Wifi sind 
Netzwerkfestplatten, die von mehreren Computern, 
Druckern, Handys und allen anderen WLAN/
Wifi-fähigen Geräten per Funk genutzt werden 
können. Alle Daten, Filme oder Musik können theo-
retisch damit an entsprechend ausgerüstete Endgeräte 
wie Lautsprecher, Fernseher u.a. übertragen werden. 

Eigentlich toll, alles auf einer Festplatte und überall im Empfangsbereich 
verfügbar ohne lästige Kabel zu legen - wenn da nicht die extreme Strahlung wäre. 

GWLAN Strahlung (2,4 und 5 GHz), sendet das Gerät laut unserer Messung 
auch auf den Frequenzen von DECT-Telefonen (1,88-1,92 GHz) und wirkt so 
wie die stark strahlende Basisstation eines schnurlosen Telefons. 

Im „Kleingedruckten“ der Betriebsanleitung und ausschließlich auf Englisch 
gibt Apple eine Mindestdistanz von 20 cm zu den 
Antennen der Festplatte an, damit geltende Grenzwerte 
nicht überschritten werden. Der Grenzwert in Deutsch-
land beträgt für diese Frequenzen 10.000.000 µW/
cm². 

Zum Vergleich: Baubiologische Empfehlungen für den 
Arbeitsplatz bewegen sich zwischen 1-10 µW/cm². 
Wenn man davon ausgeht, dass der gesetzliche Grenz-
wert bei einem Abstand von 20 cm erreicht wird, bleiben 
bei 40 cm Abstand immer noch 250.000 µW/cm². 
Das reicht zum Beispiel aus, um die Blut-Hirn-Schranke zu öffnen (Saalford 
Studie 2003) und ist für einen Ort, an dem man sich mehrere Stunden aufhält 
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wesentlich zu viel. Bei unserem Nachbarn stand das Ding auf dem Schreibtisch 
in ca. 30 cm Entfernung. 

Rechnen Sie sich aus, was geschieht, wenn Sie die Strahlung Ihres WLAN-
Routers und Ihres Schnurlostelefons dazu addieren. Ganz davon abgesehen, wenn 
Sie dann noch Ihren WLAN-Router mit einem UMTS-Stick ins Netz bringen 
statt ihn per Kabel anzuschließen. Dann schaffen Sie es locker, auch die (deutlich 
zu hohen) deutschen Grenzwerte zu sprengen. Rechnen Sie sich aus, was geschieht, 
wenn Sie die Strahlung Ihres WLAN-Routers und Ihres Schnurlostelefons 
dazu addieren. Ganz davon abgesehen, wenn Sie dann noch Ihren WLAN-
Router mit einem UMTS-Stick ins Netz bringen

WLAN-Radio und Fernsehen

Sowohl moderne Radios als auch Fernseher können heute ihr Programm direkt 
aus dem Internet streamen. Die Verbindung zum Router nehmen sie dabei über 
WLAN auf. Beim WLAN-Radio haben wir dabei auch in ausgeschaltetem 
Zustand hohe Strahlungsspitzen im 5 Minutentakt gemessen. 

In einem anderen Fall suchte das Gerät bei ausgeschaltetem Router im Sekun-
dentakt mit hohen Strahlungswerten nach seinem Zugang ins Netz - den es aber 
leider nicht finden konnte. 

Beim Fernseher ist WLAN in der Regel über das Menu abschaltbar.

WLAN in Spielzeug

Auch Spielzeug für Kinder ist zunehmend mit Funk, 
beziehungsweise WLAN oder Bluetooth ausge-
stattet. Ein Beispiel ist die sprechende Barbie „Hello 
Barbie“. Neben der Strahlenbelastung wirft dies auch 
datenschutzrechtliche Fragen auf. Die Barbie ist mit 
einem Mikrofon ausgestattet und zeichnet die Stimme 
des Benutzers und Gespräche in der Umgebung auf. Diese werden an Cloud Server 
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des Herstellers im Internet übertragen. Einige dieser Spielzeuge sind von der 
Bundesnetzagentur inzwischen verboten worden, da sie unzulässige Sendeanlagen 
darstellen.

WLAN in Heizungssystemen

Auch in Heizungssystemen wird immer häufiger WLAN eingesetzt. Es dient hier 
zur Steuerung von zum Beispiel Pumpen. Damit sollen weitere Module später 
leichter zuschaltbar sein. Leider ist das WLAN nicht abschaltbar auch wenn 
es eigentlich nicht benötigt wird. Dabei wurden im Abstand von einem Meter 
Intensitäten von bis zu 1000 µW/m²  gemessen.  In den Wohnräumen oberhalb 
der Stahldecke immerhin noch 20 µW/m². Für Schlafplätze ist das nach baubi-
ologischen Kriterien immer noch zu viel. (Quelle: https://www.diagnose-funk.
org/themen/mobilfunk-versorgung/smart-meter/empfehlungen-zu-verbrauchsza-
ehlern-smart-meter)

WLAN ist oft standardmäßig aktiviert

Wir hatten es bereits erwähnt, aber es kann eigentlich nicht oft genug gesagt 
werden! Die Sender in allen möglichen Geräten sind meist standardmäßig akti-
viert oder werden bei der Installation aktiviert, obwohl man vom Installateur des 
neuen Routers ausdrücklich verlangt hat, dieses abzuschalten.

Eigentlich unglaublich, aber leider bittere Realität in unserem Messalltag!

Gut, wenn ein wenig Ahnung von der Technik hat. Schlecht, wenn man keine 
Ahnung hat und sich auf andere verlassen muss. Auch gut, wenn man eine 
FritzBox hat. Hier leuchtet ein Lämpchen und man kann WLAN und DECT 
einfach manuell deaktivieren. Weniger gut bei Routern, die nicht am Gerät direkt 
anzeigen, ob Funk aktiviert ist, und man dies nur mithilfe der Software überprüfen 
Nicht wenige, die eigentlich keinen Funk wollen oder brauchen, sitzen so über 
Wochen, Monate oder Jahre direkt neben dem funkenden Router, ohne davon zu 
wissen. Dazu kommt dann noch die immer größer werdende Anzahl anderer smarter 
Geräte, die ebenfalls eventuell dauerstrahlen, ohne dass man davon weiß. 

http://https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/elektrosmog-im-alltag/elektromagnetische-strahlung/dauerfunkende-verbrauchszaehler-smart-meter
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Studie einer Schülerin zur Wirkung von WLAN

Die Schülerin Carolin Schick aus Borken hat in ihrer Jahresarbeit im Leis-
tungskurs Biologie ein interessantes Experiment gemacht. Sie wollte herausfinden, 
ob WLAN-Strahlung einen Einfluss auf die Entwicklung von Mehlkäfern 
hat. Sie beobachtete dazu jeweils 100 Larven des Mehlkäfers in  zwei Gruppen. 
Die eine Gruppe war der Strahlung eines gängigen WLAN-Routers von 3600 
Mikrowatt/m² ausgesetzt, die Kontrollgruppe dagegen nur einem Einfluss von 11 
Mikrowatt/m². 

Von den unbestrahlten Larven entwickelten sich die meisten normal. Nur fünf 
Larven starben. Bei der bestrahlten Versuchsreihe starben dagegen bereits 27 im 
Larvenstadium und weitere nach wenigen Tagen als Käfer. Nur etwa die Hälfte 
entwickelte sich überhaupt zu Käfern.  Das auffälligste war jedoch, dass die über-
lebenden Käfer zum größten Teil geschädigt waren. Viele von ihnen überlebten 
lediglich wenige Tage. Außerdem waren die Käfer sehr unruhig und aggressiv.

ich denke, das Ergebnis ist zumindest auffällig… Überlegt man jetzt, wie weit 
die WLAN - Nutzung inzwischen verbreitet ist, gibt mir das doch zu denken. 
Strahlung sieht man und spürt man nicht. Eine Wirkung auf die belebte Natur 
als Einbildung abzutun oder in die esoterische Ecke zu verbannen halte ich nach 
diesen Ergebnissen für vermessen.”

Inzwischen gibt es auf You Tube auch das Video eines Interviews mit Carolin 
über ihre Arbeit, mit der sie einen Preis bei “Jugend forscht” gewonnen hat.  
Ähnliche Projekte, wie das von Carolin, konnten die Ergebnisse inzwischen voll-
umfänglich bestätigen.
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Lösungen für den Umgang mit WLAN

Die beste Lösung: Kabelverbindungen verwenden 

Wo immer es irgendwie möglich ist, sollte man Kabelverbindungen bevorzugen. Von 
WLAN-Fernsehen, -Radio und WLAN to go ist ebenfalls abzuraten. Mit ein 
wenig gutem Willen und Phantasie gelingt es meistens Lösungen zu finden, die 
WLAN überflüssig machen. Achten Sie außerdem beim Neukauf von technischen 
Geräten darauf, dass eine eventuell integrierte WLAN Funktion abschaltbar ist. 

Kabelverbindungen haben zudem den Vorteil, dass sie in der Regel schneller sind und 
auch sicherer. Rechtlich ist man dafür verantwortlich sein WLAN-Netz so zu sichern, 
dass niemand anderer es nutzen und möglicherweise Rechtsverstöße darüber begehen 
kann. Ein schlecht gewähltes Passwort reicht aus, dass man zum Beispiel für illegale 
Downloads eines anderen haftbar gemacht werden kann. Ganz davon abgesehen, dass ein 
ungesichertes oder schlecht gesichertes WLAN, Fremden uneingeschränkten Zugang 
zum eigenen PC gewährt.

Zudem machen viele die Erfahrung, dass die Qualität der Verbindung mit festen 
Wänden und zunehmender Entfernung vom Router rapide abnimmt und öfter auch 
mal zusammenbricht. 

Die Notlösung: Das Stromleitungsnetzwerk

Stromleitungsnetzwerke (Powerline, 
HomePlug, dLAN)

Diese lokalen Netzwerke verwenden als Träger 
für die Hochfrequenzstrahlung die Hausstrom-
leitungen. Es werden mindestens zwei Adapter 
benötigt, die in die Steckdosen eingesteckt 
werden. Der eine wird mit dem DSL-Router, 

der andere mit dem PC oder Notebook verbunden. 
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Das Stromnetz strahlt leider diese höheren Frequenzen zu einem Teil wieder 
ab. Also jede elektrische Leitung in Haus oder Wohnung strahlt nicht nur die 
gewohnten 50 Hz, sondern auch die hochfrequenten Wellen ab. Wie viel genau, 
hängt dabei sehr vom Wandaufbau und den dort eingesetzten Materialien ab.

Im Gegensatz zum WLAN-Sender, dessen Strahlungsdichte mit zunehmender 
Entfernung zur Quelle und durch abschirmende Wände stark abnimmt, hat man 
beim Stromleitungsnetzwerk die Strahlung deshalb allerdings überall in Haus 
oder Wohnung mehr oder weniger gleichmäßig verteilt.

Das Stromleitungsnetzwerk ist also keine strahlungsfreie Lösung und wir können 
es aus baubiologische Sicht nicht empfehlen. Insofern ist es also eher die zweit-
schlechteste als die zweitbeste Lösung. 

Funksensible Menschen beschreiben Stromleitungsnetzwerke, trotz der, gegenüber 
WLAN geringeren Strahlung, als sehr unangenehm, wie wenn das ganze Haus 
unter Strom stünde.

Inzwischen gibt es auch dLAN Adapter, die nach einigen Minuten in den 
Standby-Modus wechseln, wenn keine Daten übertragen werden. Es ist anzu-
nehmen, dass dabei auch die Strahlung reduziert wird. Selbst messen konnten wir 
das aber leider bisher nicht.

Wenn Sie auf WLAN nicht verzichten können: 

Leistung des Routers anpassen

Achten Sie beim Kauf des Access-Points oder Routers auf den WLAN-Stan-
dard. Ab dem Standard IEEE 802.11g kann man bei vielen Modellen die Leis-
tung und damit die Abstrahlung den eigenen Bedürfnissen anpassen und damit die 
Belastung reduzieren. 

Man sollte den Router oder Access-Point außerdem am besten so aufstellen, dass 
er ungestört senden und empfangen kann. Idealerweise an der Wand knapp unter 
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Hat man keinen regelbaren Router gibt es noch die Möglichkeit die Leistung über 
die linuxbasierte Software OpenWRT anzupassen. Dies dürfte allerdings eher 
etwas für technisch versierte Nutzer sein. Für den Normalbürger, ist es da wahr-
scheinlich einfacher und effektiver einen neuen, modernen, regelbaren Router anzu-
schaffen.

Sender nur einschalten,  wenn die Verbindung benötigt wird

Wenn man nicht auf WLAN verzichten möchte, sollte man den Sender im Router 
und die Funkkarten in allen WLAN-fähigen Geräten nur dann aktivieren, wenn 
man sie wirklich braucht. WLAN-fähige Fernseher und WLAN-Radios muss 
man eventuell vom Netz trennen. Über die Möglichkeit hier die Sender gezielt zu 
deaktivieren liegen uns bisher leider keine genauen Informationen vor. Lesen Sie 
dazu die Betriebsanleitung oder kontaktieren Sie Ihren Kundendienst. Wie man 
die Sender im Router oder PC deaktiviert bzw. aktiviert, finden Sie gleich hier am 
Ende des Kapitels.

Allermindestens: Nachts abschalten

Wenn Sie ohne WLAN nicht auskommen möchten, so gönnen Sie sich wenigsten 
nachts eine Pause. Hier braucht wirklich niemand einen drahtlosen Internetzu-
gang und eine gute Regenerationsphase in der Nacht kann viele Belastungen des 
Tages wieder ausgleichen. Viele Router bieten dazu heute eine Funktion, die den 
Funk zeitgesteuert ab- und wieder anschaltet.

WLAN abschalten – Wie geht das?

Zur Funübertragung gehören immer zwei Sender, bzw. Empfänger. Um strahlungs-
frei zu sein muss man also immer beide deaktivieren: den Sender im Notebook/PC 
oder einem anderen Endgerät und denjenigen im Router, der die Verbindung zum 
Internet herstellt. Wenn Notebook oder PC, beziehungsweise andere Endgeräte 
ausgeschaltet sind, ist die Sendeantenne automatisch deaktiviert. Laufen allerdings 


