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Störung von medizinischen Einrichtungen unwahrscheinlich. 
Nach der Eröffnung wurden oft schwache Signale von Mobil-
funk-Basisstationen mit 2,13–2,15 GHz an verschiedenen Stel-
len gemessen. Allerdings wurde Mobilfunkstrahlung von End-
geräten und WLAN bei 2,4 GHz an vielen Stellen des Gebäu-
des häufig gemessen, auch im Keller. Das könnte zu Problemen 
führen. Im Keller fand man keine Felder von Mobilfunk-
Basisstationen, von Radiosender nur selten.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass der Gebrauch von Mobiltele-
fonen in den oberen Etagen unproblematisch ist, aber in den 
unteren Etagen und vor allem im Kellergeschoss und in der 
Mitte des Gebäudes könnten die Feldstärken problematisch 
sein. Die sehr starken Felder von Mobiltelefonen auf mehreren 
Etagen könnten elektromagnetische Störungen hervorrufen. 
Deshalb sollten in jedem Krankenhaus die Feldstärken von 
Mobilfunk in Bereichen gemessen werden, wo elektronische 
medizinische Einrichtungen in Betrieb sind, und dort sollten 
Regeln für die Nutzung von Mobiltelefonen aufgestellt werden.  

Quelle:  
Ishida K, Fujioka T, Endo T, Hosokawa R, Fujisaki T, Yoshino R, 

Hirose M (2016): Evaluation of Electromagnetic Fields in a Hospi-

tal for Safe Use of Electronic Medical Equipment. Journal of Me-

dical Systems 40, 46; DOI 10.1007/s10916-015-0411-3  

 

F a l l b e i s p i e l  E l e k t r o s e n s i b i l i t ä t   

Das Leiden eines Betroffenen 
und die Sicht der Wissenschaft  
Prof. Adlkofer von der unabhängigen Stiftung Pandora 
beschreibt den Fall eines elektrosensiblen Pfarrers, der sich 
im Februar 2013 wahrscheinlich das Leben nahm, weil er 
die seit 7 Jahren bestehende Belastung durch Mobil-
funkstrahlung nicht mehr aushalten konnte. Zum einen 
wird die Sichtweise des Betroffenen dargestellt, zum ande-
ren die Situation aus wissenschaftlicher Sicht.  

Am 18.01.2016 erschien auf der Homepage der Stiftung Pando-
ra für unabhängige Forschung ein Beitrag mit dem Titel „Elekt-
rosensibilität aus Sicht eines Betroffenen und aus Sicht der 
Wissenschaft“. Der Betroffene, ein Pfarrer, hatte ein halbes Jahr 
zuvor Kontakt mit Prof. Adlkofer aufgenommen. Er war aus 
Bayern nach Schleswig-Holstein in ein Gebiet ohne Funkstrah-
lung übergesiedelt, als er nach Installation von LTE dann auch 
dort keine Ruhe mehr fand. Bei ihm traten nun außer mit der 
Funkstrahlung Probleme mit allen anderen Feldquellen wie 
Computer, Elektroherd, Telefon und Autoelektrik auf. Nur in 
salzhaltigem Wasser gingen die Beschwerden zurück. Die Folge 
waren Schlafdefizite, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Zudem 
das Wissen, dass er nicht ernst genommen und als psychisch 
krank angesehen wurde.  

Die Elektrosensibilität des Pfarrers hatte sich zwischen 2006 
und 2009 durch die Strahlenbelastung im bayrischen Ammertal 
entwickelt, verschwand nach dem Umzug in den Norden zu-
nächst und kehrte mit noch stärkerer Empfindlichkeit durch 
LTE zurück. Der Pfarrer hatte sich dafür eingesetzt, dass Elekt-
rosensibilität als Umweltkrankheit anerkannt wird und er wollte 
erreichen, dass dies durch eine gerichtliche Entscheidung bestä-
tigt wird. Der Pfarrer wollte von Prof. Adlkofer erfahren, wie 
die Aussichten dafür einzuschätzen seien. Die Aussichten seien 
schlecht, erfuhr er, weil die Gerichte sich auf Grenzwerte beru-
fen, die angeblich (nach Prof. Adlkofers Überzeugung zu un-
recht) vor Krankheiten schützen. Prof. Adlkofer dazu: „Einen 
Richter zu überzeugen, dass das BfS von der Mobilfunkstrah-
lung kaum etwas verstehe und sich deshalb des „Sachverstan-

des“ der „Experten“ der Mobilfunkindustrie bediene, dürfte 
kaum gelingen. Sollte sich wirklich ein mutiger Richter finden, 
der es wagte, seiner Darstellung und seiner Begründung der 
Elektrosensibilität Glauben zu schenken, würde er wohl spätes-
tens in der zweiten Instanz eines Besseren belehrt werden.“ 
Prof. Adlkofer schreibt weiter, dass seine Sicht wohl zu pessi-
mistisch gewesen sei, da in Frankreich inzwischen ein Richter 
die Elektrosensibilität einer Frau aufgrund eines medizinischen 
Gutachtens als Schwerbehinderung (85 %) eingestuft und ihr 
eine Rente zugesprochen hatte. Prof. Adlkofer: „Bleibt zu hof-
fen, dass sich auch in Deutschland ein mutiger Richter findet, 
der der Elektrosensibilität auf den Grund geht, der Geschichte 
vom angeblich schützenden Grenzwert misstraut und den Be-
troffenen Gerechtigkeit widerfahren lässt.“  

Zur wissenschaftlichen Seite schreibt Prof. Adlkofer, dass die 
politische Entscheidung, Elektrosensibilität existiere nicht, 
nichts an der Tatsache ändert, dass auch unterhalb von Grenz-
werten biologische Wirkungen auftreten können, auch wenn 
man keine abschließend geklärten Wirkungsmechanismen hat. 
Elektrosensibilität sei eine Form der Strahlenkrankheit, deren 
Mechanismen auch kaum aufgeklärt werden können, wenn In-
dustrie und Politik für die Vergabe von Forschungsgeldern 
zuständig sind, die aber kein Interesse an entsprechenden Er-
gebnissen haben. „Die Begründung, dass es bis heute keine 
wissenschaftlich abgesicherte Erklärung für die Verursachung 
der Elektrosensibilität durch die Mobilfunkstrahlung gibt, ist 
keineswegs ein Beweis gegen die Annahme, dass die Elektro-
sensibilität eine besondere Form der seit langem bekannten 
Strahlenkrankheit ist. Die Argumentation geht aber auch des-
halb ins Leere, weil es eine Reihe von Krankheiten gibt, deren 
Pathogenese nur teilweise oder gar nicht verstanden wird, ohne 
dass deshalb ihre Existenz in Zweifel gezogen wird. Pfarrer 
Häublein hat – übrigens keineswegs als Einziger – behauptet, 
dass die Symptome der Elektrosensibilität nach seinem Umzug 
in eine strahlenfreie Umgebung rasch verschwanden, aber genau 
so rasch wiederkehrten, nachdem der Ort an das Funknetz ange-
schlossen war. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, woran 
kaum zu zweifeln ist, erübrigte sich jeglicher weiterer Beweis 
für die Kausalität des Zusammenhangs – dies ganz unabhängig 
von der Kenntnis des Wirkungsmechanismus.“  

Im Ausblick schreibt Prof. Adlkofer: „Wie es gegenwärtig aus-
sieht, ist den für die Gesundheit der Bevölkerung verantwortli-
chen Politikern die Absicherung des Geschäftsmodells der Mo-
bilfunkindustrie wichtiger ist als der Schutz der mit Elektrosen-
sibilität geplagten Minderheit der Bevölkerung. Verdeutlicht 
wird dies vor allem durch staatlich finanzierte Pseudoforschung, 
mit deren Pseudoergebnissen die Verharmlosung der Elektro-
sensibilität erst ermöglicht wird.“  

Quelle:  
http://www.pandora-stiftung.eu/archiv/2016/elektrosensibilitaet-

aus-sicht-eines-betroffenen.html  

 

Kurzmeldungen  
VLC-Projekt an Stuttgarter Schule  

Am 18.12.2015 beschloss der Stuttgarter Gemeinderat auf An-
trag der Partei Bündnis 90/Die Grünen, das Projekt Visible 
Light Communication (VLC) an einer Stuttgarter Schule zu 
finanzieren. Die Technik basiert auf der Übertragung von In-
formationen über Frequenzen des sichtbaren Lichts. Außerdem 
soll die WLAN-Strahlung in der Stadt durch Installation von 
Kleinzellen reduziert werden. Bündnis 90/Die Grünen hatten im 
Oktober 2015 zwei Haushaltsanträge im Stadtrat Stuttgart ein-
gebracht (Haushalt 2016/17, Antrag Nr. 11.04: Neue Wege in 
der Digitalisierung gehen: VLC-Schulraum für die Stadt Stutt-
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