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cm Abstand trägt 7,1 % zur gesamten SAR bei, das eigene 
Gerät 92,9%. Bei 5 anderen Nutzern betrug die SAR 7,0 
µW/kg (10,4 %) und bei 15 Nutzern 14,3 µW/kg (19,1 %) 
vom eigenen Gerät. Der durchschnittliche Anteil des eigenen 
Geräts betrug 84,9 % und von anderen Geräten 15,1 %. Für 
eine zukünftige an einem Ende des Waggons installierte 
UMTS-Femtozelle waren die Werte sehr viel geringer. Je 
näher die Person an der UMTS-Femtozelle sitzt, umso stär-
ker ist der Beitrag des Senders, während die weiter entfernten 
Nutzer mehr eigene Strahlung abgeben, folglich auch die 
anderen Nutzer in der Umgebung höhere Feldstärken erzeu-
gen und abbekommen. Obwohl alle 15 Personen mit UMTS 
verbunden waren, betrug der Anteil der Telefonate über die 
900-MHz-Makrozelle noch 19 % an der Gesamtstrahlung. 
Die durchschnittliche Gesamtbelastung betrug nah an der 
Strahlungsquelle mit 15 weiteren Nutzern 1,14x10-4 µW/kg 
(69,16 %) durch die Femtozelle und 3,07x10-5 µW/kg (18,69 
%) durch die Makrozelle. Die eigene Strahlung betrug 
1,83x10-5 (11,12 %) und die der anderen Nutzer 1,36x10-6 
µW/kg (0,84 %). Aus der Sicht eines Nicht-Nutzers ist die 
UMTS-Femtozelle selbst dann ein Vorteil, wenn nur eine 
Person telefoniert (1,54x10-3 µW/kg der Femtozelle zu 0,305 
µW/kg für die Makrozelle, das 198-Fache). Zukünftige Un-
tersuchungen sollen zeigen, welchen Einfluss die Ausrich-
tung der Antennen von Mobiltelefonen und die Felder von 
4G- und 5G-Szanarien haben. Eine LTE-Femtozelle im Zug 
wird hohe Datenraten haben, aber geringere Strahlenbelas-
tungen dank der Leistungsregulationsmechanismen.  

Quelle:  
Plets D, Joseph W, Aerts S, Vermeeren G, Varsier N, Wiart J, 

Martens L (2015): Assessment of Contribution of Other Users 

to Own Total Whole-Body RF Absorption in Train Environ-

ment. Bioelectromagnetics 36, 59–602  

 

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

Weiße Zonen zum Gesund-
heitsschutz  
Der Richter am VG a. D. Bernd Irmfrid Budzinski und 
Professor Dr.-Ing. Wilfried Kühling haben in der Neuen 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht einen Beitrag geschrie-
ben, in dem sie dafür plädieren, wie in Frankreich 
(Grenoble) und in der Rhön schon geschaffen, so genann-
te Weiße Zonen einzurichten, damit strahlenempfindliche 
Personen Rückzugsmöglichkeiten haben. Das sei recht-
lich und menschlich geboten.  

Dass die Einrichtung von funkfreien oder -reduzierten Zonen 
immer wieder abgelehnt werden, ist nach Ansicht der Auto-
ren kurzsichtig und rechtlich nicht haltbar, denn die hohe und 
steigende Zahl von Menschen mit Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen und anderen Krankheitszeichen bis hin zu Burn-out, 
die auch Schulkinder betreffen, sei auf Umweltfaktoren zu-
rückzuführen, zu denen auch Mobilfunk gezählt werden müs-
se. Die Symptome seien keine Einbildung, und die Versiche-
rer kommen nicht für Gesundheitsschäden durch Mobilfunk 
auf. Deshalb ist jeder selbst in der Pflicht, für Vorsorge (Mi-
nimierung der Felder) zu sorgen, denn von den Behörden und 
dem Gesetzgeber wird keine Gefahr gesehen, da nicht-
ionisierende Mobilfunkstrahlung zu schwach sei, um biologi-
sche Wirkungen erzeugen zu können; der Forschungsstand 
unabhängiger Wissenschaft wird ignoriert und mit falschen 
Zahlen zur Leistung der Sender operiert. Durch TETRA und 
LTE hat sich die Strahlung weiter erhöht, zukünftige Sender 

wie LTE-800, LTE-1800 und LTE-2600 verstärken die Be-
lastung der Bevölkerung noch. Die Strahlung dringt in den 
Körper ein und erreicht alle Organe, sie bleibt nicht – wie 
behauptet – an der Körperoberfläche (die Strahlung durch-
dringt ja auch Mauern). Die beiden Autoren schlussfolgern: 
Das fehlende Gefahrenbewusstsein für die gesundheitlichen 
Belastungen ist mit ein Grund, dass sich so viele Menschen 
krank fühlen. Das Zentrale Nervensystem ist der Mobil-
funkstrahlung ständig ausgesetzt und bewirkt „epidemieähn-
liche Erscheinungen in der Bevölkerung“, deshalb müsse für 
Abwehr, Schutz und Vorsorge gesorgt werden, z. B. durch 
Schutzräume. Insbesondere ist auch das Innere von Wohnun-
gen zu schützen, man müsse „funkdosierte“ Wohn-Gebiete 
schaffen, wo die Strahlung nicht in Wohnungen eindringt und 
die Wohnungen mit Femtozellen bestückt werden können. 
Die Wohnungen dürften nicht zwangsweise versorgt werden, 
es können auch Versorgungslücken bleiben, denn ein Mobil-
funkbetreiber sei „kein Träger öffentlicher Belange; auch 
stehen ihm keine enteignungsgleichen Rechte zu. Der Mobil-
funk ist nicht Teil des Universaldienstes. Zumindest legt der 
"Versorgungsauftrag" ebenso wenig wie der Grenzwert fest, 
wer wo bestrahlt werden darf, sondern bestimmt lediglich als 
Zielvorgabe, dass überall, wo sonst keine Rechte entgegen-
stehen, möglichst "flächendeckend", dh gleichmäßig, zu ver-
sorgen ist. Die "Empfangslücke" in einer mobilfunkfreien 
Zone zum Schutz der Gesundheit der dort dauerhaft Woh-
nenden und teilweise schwer Erkrankten ist deshalb Besu-
chern jederzeit ebenso wie die Unbequemlichkeit einer auto-
freien Zone zuzumuten.“ Weitere Begründungen und Argu-
mente, warum der Mensch ein Recht auf ein Leben ohne oder 
mit geringer Mobilfunkstrahlung hat, kann man in dem sehr 
aufschlussreichen Text lesen. Die Forderung nach weißen 
Zonen ist nicht irreal, „die staatliche Schutzpflicht gebietet 
im Rahmen unseres vorsorgeorientierten Rechts- und Werte-
systems, wenn wie hier kein "vernachlässigbares Restrisiko" 
vorliegt, zwingend die Einrichtung, mindestens Zulassung 
von mobilfunkfreien oder wohnungsschützend funkdosierten 
Zonen, Räumen und Verkehrsmitteln. Minimierung, Vermei-
dung und Abschirmung von Funkstrahlung sind außerdem ein 
Gebot der Menschlichkeit – und der Vernunft.“ Damit 
schließen die Autoren den Beitrag. Man ist als Bürger dieses 
Landes eigentlich gar nicht so ohnmächtig, wie es oft scheint.  

Quelle:  
Budzinski/Kühling: Mobilfunkfreie "Weiße Zonen" – irreal oder 

rechtlich geboten? Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 

20/2015, 1410–1416, 34. Jahrgang, www.nvwz.de  

 

Kurzmeldungen  
Wenn Smartmeter Pflicht werden  

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Kühling vom Bund für Umwelt- und 
Naturschutz Deutschland (BUND) nimmt Stellung zum Ge-
setzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende, der im 
Bundestag Ende Februar beraten wurde. Der Entwurf sieht 
vor, dass bis 2020 alle Haushalte mit Smartmetern (Ver-
brauchsdaten werden über Funk gesendet) zwangsweise aus-
gestattet werden sollen. Diese Geräte sollen die jetzigen 
Stromzähler ersetzen. Damit soll eine optimale Verteilung 
des Stroms ermöglicht werden. Zwar haben die Smartmeter 
gewisse Vorteile, aber die Nachteile bzw. Risiken würden 
außer Acht gelassen, argumentiert Kühling. Die Funkbelas-
tung nimmt zu, außerdem werden durch die Weiterleitung 
über Stromkabel (Powerline Communication, PLC) in den 
Wohnungen weitere Felder erzeugt und diese weiter steigen-
de Feldbelastung wird für empfindliche Menschen immer 
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problematischer. Prof. Kühling: „Hinzu kommt: Weil die 
angepeilten Umverlagerungen von Stromflüssen insbesonde-
re auch nachts stattfinden sollen, würde sich das Ausmaß 
funkbasierter Datenübertragung in Wohngebieten gerade in 
den Nächten deutlich erhöhen. Dann also, wenn während der 
nächtlichen Tiefschlafzeiten der menschliche Organismus 
empfindlicher auf die hochfrequente Strahlung reagiert.“ 
Zuletzt dürfe auch nicht vergessen werden, dass die Smart-
meter eine Schwachstelle in Bezug auf den Datenschutz dar-
stellen. Es gibt keine Sicherheit, Hacker können in die Sys-
teme eingreifen oder sie abschalten. Auch der angebliche 
Energiespar-Effekt sei nicht zu erwarten. Da die Mehrheit 
der Bevölkerung diese Technik im eigenen Haus ablehne, 
solle der Einbau wenigsten freiwillig sein, so Prof. Kühling.  

Quelle:  
www.bund.net, Pressemitteilung vom 25.02.2016  

Späte Lehren aus frühen Warnungen Band II  

Vom Bericht der Europäische Umweltagentur (EUA/EEA) 
zu allen relevanten Umwelt- und Gesundheitsrisiken (Nr. 
1/2013) ist jetzt die 50-seitige Kurzfassung auf Deutsch er-
schienen. Das Kapitel 21 (20 Seiten, S. 509–529) handelt 
vom Hirntumorrisiko durch Mobiltelefone, geschrieben von 
Lennart Hardell, Michael Carlberg und David Gee. Sie fra-
gen: Frühe Warnungen, frühe Maßnahmen? In der deutschen 
Zusammenfassung (1 Seite) ist u. a. zu lesen, dass die Mobil-
funkindustrie die IARC-Einstufung nicht berücksichtigt und 
die Medien über mögliche Gesundheitsgefahren nicht infor-
mieren. Weiter: „Die Karzinogen-Einstufung der IARC 
scheint auch keine wesentliche Wirkung auf die Wahrneh-
mung von Regierungen in Bezug auf ihre Verantwortung 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor dieser weit ver-
breiteten Strahlenquelle zu haben.“  

Quelle:  
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?new 

sid =1039  

Netzwerk Frauengesundheit warnt vor Strahlung  

Die Internetseite von Frau Prof. Dr. Ingrid Gerhard, früher an 
der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg tätig, klärt auf und 
berät Frauen in medizinischen und gesundheitlichen Belan-
gen. Anfang Februar 2016 erschien dort ein Beitrag von Pe-
ter Hensinger zu Schädigungen der Fruchtbarkeit und des 
Nachwuchses durch Smartphones und Tablets. Diese Geräte 
arbeiten mit Mikrowellen, die oxidativen Zellstress verursa-
chen, „    besonders gefährdet sind der Embryo, die Hoden 
und die Eierstöcke.“ Oxidativer Zellstress schädigt auch bei 
der Embryogenese. Und warum verkauft die Politik unsere 
Gesundheit? Weil sie viele Milliarden (> 55) Euro von der 
Mobilfunkindustrie für die Lizenzen bekommen hat.  

Quelle:  
http://www.netzwerk-frauengesundheit.com/gefahren-durch-

smartphones-und-tablets-fuer-fruchtbarkeit-und-nachwuchs/  

Erkenntnisse zur Smartphone-Nutzung  

Alexander Markowetz, Juniorprofessor für Informatik an der 
Universität Bonn, hat im September 2015 sein Buch „Digita-
ler Burn-out“ veröffentlicht. Mit einer von ihm und seinem 
Team entwickelten App hat er die Daten von über 300.000 
Smartphone-Nutzern gesammelt. Die Auswertung ergab, dass 
die Teilnehmer durchschnittlich 3 Stunden am Tag mit ihrem 
Smartphone beschäftigt sind und es dabei 88-mal in die Hand 
nehmen, also alle 18 Minuten; nur 7 Minuten wird mit dem 
Smartphone telefoniert. Man wird abgelenkt, gestört und es 
fehlt an Konzentration auf eine Tätigkeit. Diese antrainierte 

Aufmerksamkeitsstörung senkt die Produktivität und führt an 
die Grenzen der Belastbarkeit bzw. zum digitalen Burn-out. 
In der Sendung Doppelkopf im Hörfunk-Sender HR2-Kultur 
war er am 19.02.2016 um 12.05 Uhr zu Gast. Er sagt: „Wir 
werden unproduktiv und unglücklich“. Langfristige Studien 
gibt es nicht, aber es müssen „gesunde digitale Umgangsfor-
men“ entwickelt werden.  

Quellen:  
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=22 

564&key=standard_podcasting_hr2_doppelkopf&mediakey=po

dcast/hr2_doppelkopf/hr2_doppelkopf_20160219_66609168& 

type=a  

https://www.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/195-2015, 24.9.15  

Tests des WiLa Bonn von HF-Messgeräten  

Der Wissenschaftsladen Bonn e. V. hat 5 Hochfrequenz-
Messgeräte im unteren Preisbereich (ca. 170–400 €) auf ihre 
Tauglichkeit testen lassen vom EMV-Prüfzentrum der IMST 
GmbH in Kamp-Lintfort. Getestet wurde auf die Frequenzen 
von GSM, UMTS, LTE, DECT-Schnurlostelefonen, WLAN 
bei 2,4 und 5 GHz, dazu kontinuierliche Strahlung bis 100 
MHz nach unten und bis 8 GHz nach oben. Die Tests erga-
ben unbrauchbare Messwerte, viel geringere Empfindlichkeit 
als angegeben, es gab keine Hinweise zur Handhabung der 
Geräte und kaum deutschsprachige Gebrauchsanweisungen. 
Keines der getesteten Geräte kann empfohlen werden.  

Quelle:  
http://www.wilabonn.de/images/PDFs/ESmog/Testbericht_Elekt

rosmog_Messgeraete.pdf  

 

Termin  
Der Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e. V. ver-
anstaltet ein Seminar zu Gebäudetechnik – Baukonstrukti-
on – gesunde Innenraumluft. Es findet von Montag, 
18.04.2016, 13.00 Uhr bis Dienstag, 19.04.2016, ca. 16.00 
Uhr im Kardinal-Schulte-Haus, Overather Straße 51–53, 
51429 Bergisch Gladbach statt. Darin enthalten ist ein Vor-
trag von Dr.-Ing. Martin H. Virnich vom ibu Mönchenglad-
bach (VDB) zu den Möglichkeiten zur Reduzierung von 
niederfrequentem Elektrosmog bei der Bauplanung. Fra-
gen beantwortet Frau Caren Virnich, Telefon 02161/896574, 
Anmeldung unter Tel. 04183-77 35 301 oder 
office@baubiolgie.net.  

Quelle:  
http://www.baubiologie.net/  
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