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Technik sinnvoll nutzen

INITIATIVEN BERICHTEN   >
1500 Teilnehmer auf der Kundgebung 
zu „Stop 5G“ in Bern

AKTUELLES   >
Drei Großstädte haben ein Ausbau- 
verbot für 5G erlassen

VERBRAUCHERSCHUTZ   >
Unitymedia darf unaufgefordert  
öffentliche WLAN-Hotspots auf  
Kundenroutern aktivieren

DISKUSSION IN POLITIK UND  
WISSENSCHAFT   >
Stand der Forschung zu den  
Gesundheitsrisiken der Netzverdichtung
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Wöchentlich halte ich derzeit Vorträge, und überall volle 
Säle. Die Frequenzversteigerung der fünften Generation 
des Mobilfunks 5G hat eine bundesweite Protestwelle aus-
gelöst. Beschleunigt hat sie die Presse selbst. Fast alle Leit-
medien und auch TV-Sender berichteten ausführlich über 
Gesundheitsrisiken, v.a. über die Ergebnisse der NTP- und 
Ramazzini-Studie, die ein Krebspotential nachweisen. Und 
fast unisono endeten die Artikel mit einer Entwarnung. Die 
Studien seien gut gemacht, die Ergebnisse besorgniserre-
gend, aber nicht auf den Menschen übertragbar. Das macht 
BürgerInnen hellhörig. Nach Glyphosat, Dieselskandalen, 
AKW-Unfällen fragen sich viele: Für  welche Ziele wird hier 
Entwarnung gegeben? Da lese ich in der Stuttgarter Zei-
tung zum Glyphosat-Skandal und die verlorenen Prozesse 
in den USA: „Die Jury (des Gerichts, d.Verf.) habe firmenin-
terne Dokumente einsehen können, aus denen hervorgehe, 
dass Monsanto „niemals irgendein Interesse daran hatte, 
herauszufinden, ob Roundup sicher ist“. Anstatt in „korrek-
te Wissenschaft“ zu investieren, habe das Unternehmen 
Geld in Angriffe auf die Wissenschaft gesteckt, die ihren 
Businessplan bedrohe“, erklärte Wisner (Anwalt der Opfer, 
d.Verf.) weiter“ (15.5.2019).  Alle Konzerne verhalten sich so, 
wenn es ums Geschäft geht, auch die Mobilfunkindustrie. 
Das Empörende: Schützenhilfe bekommt sie direkt von den 
Bundesbehörden.  
 Die digitale Transformation aller Lebensbereiche 
hat hohe Priorität in der Politik der deutschen Bundesregie-
rung. Sie soll optimale Voraussetzungen für Überwachung, 
Werbung, Industrie 4.0, das Internet der Dinge und autono-
mes Fahren schaffen. 5G ist die Hauptschlagader der digita-
len Infrastruktur. Auch die Bundeswehr will 5G für das in 
Echtzeit vernetzte Schlachtfeld. Der zuständige Staatssekre-
tär forderte auf einer Bundeswehrtagung: „Die Anforderun-
gen der Sicherheitsbehörden müssen bei der anstehenden 
Vergabe weiterer Frequenzbänder ihre Umsetzung finden. 
Die Frequenzen sind die Macht der Zukunft“.
 Über diese Hintergründe und Folgen findet aller-
dings so gut wie keine gesellschaftliche Debatte statt. Des-
halb hat sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesre-
gierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) mit einer 

besorgten Stellungnahme zu Wort gemeldet: „Ohne aktive 
politische Gestaltung wird der digitale Wandel den Res-
sourcen- und Energieverbrauch sowie die Schädigung von 
Umwelt und Klima weiter beschleunigen.“ Der Staat greift 
nicht regulierend ein und gibt der Industrie wieder einmal 
alle Freiheiten. Das geht so weit, dass die EU das Vorsorge-
prinzip für die von ihr zugegebene Elektrosmogbelastung 
durch 5G für überholt erklärt. 

Der WBGU fordert eine gesellschaftliche Debatte. Wir for-
dern und führen sie. Es geht wieder einmal um den Um-
bau der Gesellschaft für Profit- und Machtinteressen. Da 
spielt Gesundheit keine Rolle. Wir werden in verstrahlten, 
krankmachenden Städten leben, wenn diese Entwicklung 
nicht gestoppt und Alternativen durchgesetzt werden. Die 
Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Dr. Inge 
Paulini, sagte am 25.2.2019 in der 3sat-Sendung nano: „Die 
Personengruppen, die wir besonders im Fokus haben, die 
besonders schützenswert sind – sind Kinder, Säuglinge, 
Kranke, alte Menschen. Der Ausbau der 5G-Netze sollte 
auf jeden Fall so erfolgen, dass sensible Orte, Orte, wo diese 
Menschen sich aufhalten - Kindergärten, Schulen, Kranken-
häuser – dass die erst mal ausgenommen werden.“
 Wenn Dr. Paulini also fordert, dass sensible Per-
sonengruppen nicht der 5G-Strahlung ausgesetzt werden 
dürfen, dann muss sie für diesen Schutz auch eine konse-
quente Umsetzung einfordern.  Es gibt Städte wie Genf, 
Brüssel oder Florenz,  die die Risiken ernst nehmen und ei-
nen vorläufigen Ausbaustopp für 5G verfügt haben.
 Unsere Vorstände haben in den letzten Monaten 
viele Vorträge gehalten, mit großen Besucherzahlern: Er-
langen 250, Stuttgart 350, Freiburg 250 ..., und oft gründe-
ten sich dann Initiativen. Mit 54 000  Stimmen erreichte die 
Bundestagspetition „Stopp 5G“  das Quorum. Unsere Home-
page hat Rekordzugriffe. Jetzt braucht es einen langen Atem 
und eine starke Organisation, die den Widerstand weiter 
mit Informationen, Vorträgen und politischen Initiativen 
unterstützt. Werden Sie Fördermitglied bei diagnose:funk. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Jörn Gutbier, Vorsitzender diagnose:funk 

EDITORIAL 03

Es bilden sich 
Netzwerke gegen 5G!

Jörn Gutbier, 1. Vorsitzender 
diagnose:funk



Der neue diagnose-funk Vorstand im Einsatz: Marcus Mühleisen (1.v.l.), 
 Jöen Gutbier (2.v.l.), Ruth Messer (3.v.l.), Helmuth Kern (4.v.l.),  

Klaus Böckner (6.v.l.), Peter Hensinger (7.v.l.) 
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AKTUELLES

Infos zum Verein

Machen Sie mit!

Diagnose:funk Mitgliederversammlung: Vorstand einstimmig wiedergewählt
Am 7. April 2019 fand in Stuttgart die 5. Mitgliederversammlung statt, mit 60 TeilnehmerInnen so 

gut besucht wie noch nie. Am Vormittag fand eine Aussprache über die bisherige Politik und die 
Planungen statt. Der Vorstand bekam in vielen Beiträgen Lob für die geleistete Arbeit. diagnose:funk 
hat sich zu einer Organisation entwickelt, die wegen ihrer Wissenschaftlichkeit, ihres Informations-

materials, ihrer Internetseiten und der Arbeit der Mitglieder vor Ort großen Respekt erworben hat. 
Der beständige Mitgliederzuwachs, viele Spenden als Anerkennung der Arbeit und die guten Umsät-

ze unserer Materialien in unserer Versandabteilung haben dazu beigetragen, dass wir schuldenfrei 
sind und neue Projekte finanzieren können. Der Vorstand und der Kassier wurden einstimmig ent-

lastet, der neue Vorstand, in alter Besetzung, einstimmig wiedergewählt.

Diese Städte haben ein Ausbauverbot für 5G erlassen. 
Céline Fremault, Ministerin der Regierung der Region 
Brüssel-Hauptstadt, zuständig für Wohnungswesen, Le-
bensqualität, Umwelt und Energie, erklärte in einem 
Interview mit L‘Echo, dass Brüssel seine 5G-Pläne - zu-
mindest vorerst - stoppt, aus Sorge um gesundheitliche 
Auswirkungen:
 „Wenn ich seit Juli (als eine Absichtserklä-
rung zwischen der Region und den Betreibern un-
terzeichnet wurde, um Brüssel zur ersten belgischen 

Brüssel, Florenz, Genf...
Leuchttürme in Europa

Die Brüsseler  
sind keine Labor-
mäuse, deren  
Gesundheit ich  
mit Gewinn  
verkaufen kann.

Stadt zu machen, in der 5G bis 2020 stattfindet, Anm. 
L´Echo) nicht aufgehört habe, mich mit diesem The-
ma anhand einer ganzen Reihe grundlegender Ge-
sundheitsrichtlinien zu beschäftigen, muss heute ge-
sagt werden, dass es für mich undenkbar ist, die  
Einführung dieser Technologie zu erlauben, wenn ich  
die Einhaltung der Normen zum Schutz der Bürger  
nicht sicherstellen kann. 5G oder nicht. Die Brüsseler sind 
keine Labormäuse, deren Gesundheit ich mit Gewinn 
verkaufen kann. Daran kann es keinen Zweifel geben.“

Brüssel, Florenz und Genf müssen  
Schule machen – Stopp 5G überall!
Am Ball bleiben – zur Aufklärung beitragen – mit diagnose:funk Material 
Menschen wollen nicht krank werden, Eltern wollen für ihre Kinder eine 
gesunde Zukunft. Oft wissen die Menschen nicht, welche Konsequenzen 
die Digitalisierung für die Zukunft haben wird. Erfahren sie die Tatsa-
chen, so wie jetzt bei 5G, werden viele aktiv. Tragen Sie dazu bei, mit un-
seren Materialien zu 5G, zu WLAN an Schulen, zu Forschungsergebnissen, 
zu Verbraucherschutzfragen ....

 > 5G Faltblatt  –  150.000 Auflage erreicht
 > Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt – 3. Auflage 6000
 > Broschüre Smart City-und 5G Hype – ist ein Renner
 > YouTube Video "Bildet Netzwerke des Widerstands" – 30.000 Klicks

Informationsmaterial, Boschüren, Bücher und Videos 
direkt bestellen im Online-Shop:  www.shop.diagnose-funk.org 
oder über versand@diagnose-funk.de

Gesammelte Informationen zu 5G auf unserer Sonderseite: 
www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-versorgung/5g 



Teste mich, ich bin nur ein Mensch 
bzw. eine ganze Bevölkerung
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07INITIATIVEN BERICHTEN

Ich will das alles nicht. Und Sie?
Stockhausen: Wegen allen Infos zum Thema 5G komme ich zum Fazit, dass für  
mich persönlich 5G aus folgenden Gründen NICHT infrage kommt

Komponist und Trompeter Markus Stockhausen

AKTUELLES

„Es gibt erhebliche Bedenken hinsichtlich der möglichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit, die 
sich aus einer potenziell viel höheren Belastung durch 
hochfrequente elektromagnetische Strahlung durch 5G 
ergeben könnten. Eine erhöhte Exposition kann sich 
nicht nur aus der Verwendung wesentlich höherer Fre-
quenzen bei 5G ergeben, sondern auch aus dem Potenzi-
al der Bündelung verschiedener Signale, ihrer Dynamik 
und den komplexen Interferenzeffekten, die insbeson-
dere in dichten Stadtgebieten auftreten können.
 Die 5G-Funkemissionsfelder unterscheiden 
sich deutlich von denen früherer Generationen durch 
ihre komplexen strahlförmigen Übertragungen (Beam-
forming, d:f) in beide Richtungen - von der Basisstation 
über das Mobilteil und zurück. Obwohl die Felder der 
Strahlen stark fokussiert werden, variieren sie schnell 
mit Zeit und Bewegung und sind daher unvorhersehbar, 

 > Die gesundheitlichen und biologischen Implikationen: 
Die permanente hochfrequente Strahlung von Sende-
masten und Satelliten, die unser Leben, unsere Gesund-
heit, die Biodiversität der Natur, der Insekten und an-
derer Lebewesen für immer verändern und nachteilig 
einschränken würde.

 > Ökologie: durch die Neueinrichtung hunderttausender 
(!!) neuer Sendemasten allein in Deutschland, geschwei-
ge denn in allen anderen Ländern, werden enorme Res-
sourcen verbraucht, hinzu kommen die Millionen von 
neuen Endgeräten usw., und alle fressen enorm viel 
Energie, Strom. Die Atmosphäre wird weiter aufgeheizt, 
und es ist ein Eingriff in die natürliche Klimaregulation 
durch die Überfrachtung mit technischen Frequenzen. 
Es ist also ein Szenario, das genau entgegengesetzt der 
heute so dringenden Energieeinsparung und CO2 Ab-
senkung startet.

 > Die optische weitere Verschandelung unserer Umwelt 
durch die endlosen weiteren Sendeanlagen.

 > Bäume stehen 5G im Weg und müssten Zug um Zug we-
gen 5G aus den Städten und allen Zonen mit autono-
mem Fahren entfernt werden.

da die Signalpegel und -muster als geschlossenes Sys-
tem interagieren. Dies muss noch zuverlässig für reale 
Situationen außerhalb des Labors abgebildet werden.
 Während die Internationale Kommission für 
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) 
Richtlinien zur Begrenzung der Exposition gegenüber 
elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen 
Feldern (EMF) herausgibt und die EU-Mitgliedstaaten 
der Empfehlung 1999/519/EG des Rates unterliegen, die 
den ICNIRP-Richtlinien folgt, besteht das Problem dar-
in, dass es derzeit nicht möglich ist, 5G-Emissionen in 
der realen Welt genau zu simulieren oder zu messen“ 
(S.11/12).

Quelle: Blackman C, Forge S. (2019):  5G Deployment: State of Play in Europe, USA, 
and Asia. Study for the Committee on Industry, Research and Energy, Policy De-
partment for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, 
Luxembourg

Expertise für EU-Parlament: 
5G ist ein Feldversuch an der 
Bevölkerung
In der Expertise des Europäischen Parlaments „5G Deployment“ (Stationierung von 
5G) von Blackman/Forge (2019) wird festgestellt, dass niemand gesichert wisse,  
wie sich die prognostizierte erhöhte Strahlenbelastung auswirken wird. Das Vorsor-
geprinzip komme nicht zur Anwendung. Im Kapitel „5G Elektromagnetische  
Strahlung und Sicherheit“ heißt es:  

„5G Deployment“ von Blackman/Forge (2019) 

 > 5G bietet die Grundlage für eine allumfassende Kont-
rolle aller Menschen. Das wird ganz bewusst angestrebt. 
Sämtliche Daten eines Bürgers werden zentralisiert ge-
sammelt, ausgewertet, ein Gesamtprofil eines Bürgers 
wird erstellt und - wie jetzt schon in China eingeführt 
- ein soziales Punktesystem wird erstellt, das den Bür-
ger maßregelt, ihm u.U. Zugang zu öffentlichen Diens-
ten unmöglich macht, seine Bewegungsfreiheit ein-
schränkt usw.

 > Die Degradierung des schöpferischen Menschen auf 
einen willfährigen Konsumenten, von dem man alles 
weiß und ihn entsprechend behandelt.

 > Die daraus resultierende totale Abhängigkeit vom zen-
tralen System. Jeglicher Zugang zu Informationen kann 
nur noch gläsern vonstatten gehen. Barzahlung ver-
schwindet. Das System kennt all unsere Bedürfnisse, 
Vorlieben, Gedanken.

Hinzu kommt der unsägliche Digitalpakt an den Schu-
len: W-LAN Dauerbestrahlung, die Verhinderung ge-
sunder Reifung Jugendlicher, und eine großflächige 
Suchterzeugung.
Mein Fazit: ICH WILL DAS ALLES NICHT. Und Sie???



5G Nee

09
A

us
ga

be
 2

 | 
20

19
  k

om
pa

kt
 

 d
ia

gn
os

e-
fu

nk
.o

rg
 

INITIATIVEN BERICHTEN08

1500 Teilnehmer auf der  
Kundgebung in Bern
Zur nationalen Kundgebung «STOP 5G» am 10. Mai auf dem Waisenhausplatz in Bern tra-
fen sich zwischen 1500 und 2000  Menschen. Die Hauptforderung der Organisatoren und 
Besucher war ein sofortiges nationales Moratorium für die 5G Technologie, bis eine ausrei-
chende Anzahl unabhängiger wissenschaftlicher Studien vorliegt, welche die Unbedenk-
lichkeit dieser Technologie bestätigen.

Nationale Kundgebung „STOP 5G“

Renommierte Redner und Rednerinnen aus den Berei-
chen Politik, Wissenschaft und Medizin sowie Personen 
mit Elektrohypersensibilität sprachen auf dem Podium 
und wiesen auf berechtigte Ängste betreffend Gesund-
heit, Sicherheit und Umwelt hin, darunter die Politiker 
SP-Nationalrat Thomas Hardegger und Sabine Glauser, 
die Waadtländer Abgeordnete der Grünen. Weitere Spre-
cher waren die zwei Mediziner Peter Kälin, Präsident der 
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) und Mar-
tin Vosseler, Umweltschützer und Klimaaktivist. Die drei 
Elektroingenieure Peter Schlegel, Olivier Bodenmann 
und Pierre Dubochet beleuchteten die technischen Hin-
tergründe mit der Schlussfolgerung, dass es Alternativen 
gäbe, die billiger und umweltverträglicher wären. Span-
nend und sehr eindrücklich waren auch die Zeugenbe-
richte von den elektrohypersensiblen Personen Valérie 
und Martin Zahnd.

 > Thomas Hardegger beschrieb die Problematik poli-
tischer Entscheidungen auf Bundesebene. Die Ein-
führung der 5G Technologie ist übereilt und die Ab-
sicht, Sachzwänge zu schaffen, ist offensichtlich. Es 
werden Antennen in Betrieb genommen, bevor man 
weiß, wie deren Leistung zu überprüfen sei. Mit Ver-
fügungen wurden die Grenzwerte mit einem simplen 
Trick (Schweizer nennen das einen „Bubentrick“) mar-
kant erhöht «Hier wird das Potenzial geschaffen, um 
den Strahlenschutz empfindlich zu schwächen» - dies, 
obwohl das Parlament die beantragte Erhöhung der 
Grenzwerte ablehnte!

 > Martin Vosseler fokussierte sich auf die Umweltbe-
lastungen und bemängelte den Umstand, dass Um-

weltsünden wie CO2 Emissionen, Umweltgifte, etc. 
generell viel zu spät angegangen werden - so auch die 
Elektrosmog-Problematik.

 > Peter Schlegel und Olivier Bodenmann beleuchteten 
das Thema Elektrohypersensibilität und technische 
Hintergründe mit der Schlussfolgerung, dass  Alterna-
tiven umweltverträglicher wären.

 > Martin Zahnd beschrieb seinen Leidensweg bis er end-
lich EHS diagnostizieren konnte. Er verwies dabei u.a. 
auf anfallende Symptome wie Kopfschmerzen und 
Kreis- und Herzrhythmusstörungen.

 > Peter Kälin wies unter anderem darauf hin, dass un-
ser Gesundheitssystem die Schäden von Betroffenen 
fast nicht behandeln könne und fokussierte seine Aus-
sagen auf die ärztliche Maxime «Vorsorgen ist besser 
als heilen!»

 > Georg Pfister schlug u.a. vor, dass die Armee die 5G 
Verantwortlichen aus Industrie und Regierung im Be-
reich der Grenzwerte bestrahlen sollte, damit so die 
Unbedenklichkeit der Technologie belegt werden 
kann.

Das sind die Forderungen, die auf der Kundgebung 
aufgestellt wurden. Wir verlangen

 > dass unverzüglich ein nationales Moratorium über 
die 5G-Technologie verhängt werde, bis eine ausrei-
chende Anzahl unabhängiger wissenschaftlicher Stu-
dien vorliegt, die  Unbedenklichkeit dieser Technolo-
gie bestätigen;

 >  dass die Grenzwerte der NIS-Verordnung nicht erhöht 
werden, und dass die Spitzenwerte die aktuellen, vor 

dem 17. April 2019 geltenden Grenzwerte in keinem Fall 
übersteigen sollen;

 > dass die Meßempfehlungen des Bundes (BAFU) nicht 
in einer Weise verändert werden, dass die gemessene 
Strahlung die aktuellen Grenzwerte übersteigen kann;

 > eine bessere Aufklärung der Bevölkerung über die 
aktuelle Strahlungsbelastung durch das Mittel von 
Präventionskampagnen;

 > die Einführung eines Gesundheitsmonitorings hin-
sichtlich der Auswirkungen von Immissionen der orts-
festen Mobilfunkanlagen;

 > einen echten politischen Willen, den Glasfaserausbau 
bis zum Haus (FTTH) zu fördern und gegenüber der ka-
bellosen Technik zu bevorzugen;

 > eine prioritäre Sanierung der sogenannten Orte mit 
empfindlicher Nutzung (Kindergärten, Schulen, Spitä-
ler, Altersheime, Arztpraxen und Wohnungen) durch 
die Einrichtung von Kommunikationsnetzwerken ohne 
Strahlungsbelastung;

 > Weisse Zonen für gefährdete elektrohypersensible Per-
sonen (EHS) sowie deren Unterstützung und die Aner-
kennung von Elektrohypersensibilität als Behinderung;

 > die Förderung von Forschung und Entwicklung neu-
er gesundheitsverträglicher Technologien anstelle der 
Funkstrahlung;

 > die Aufnahme des Wissens von den Auswirkun-
gen elektromagnetischer Strahlung in die Lehre auf 
Hochschulebene.

Ravensburg: Am Samstag, 4.5. ha-
ben das Mobilfunk Regionalforum 

Bodensee/Oberschwaben, die Selbst-
hilfegruppe für Umwelterkrankte aus 
dem Landkreis Ravensburg sowie die 
BUND Ortsgruppe Ravensburg-Wein-

garten zu einer Mahnwache „5G-Risiko 
Mobilfunk“ auf den Ravensburger 

Holzmarkt eingeladen. Diesem Aufruf 
sind ca. 50 Menschen aus Ravensburg 

und Umgebung gefolgt. Ravensburg 
hat sich als Modellstadt für den neuen 
5G Mobilfunk Standard beworben. Die 

Teilnehmer wollten mit ihrer Aktion 
darauf aufmerksam machen, dass es 
gegen 5G massive wissenschaftliche 
Bedenken gibt und es noch völlig un-

klar ist, welche Auswirkungen diese 
Technik auf die Gesundheit der Bevöl-

kerung haben wird

Kempten: Die Mobilfunk  Bürger- 
initiative Kempten (www.risiko- 

mobilfunk-kempten.de) führte am 
4.5.2019 an zwei Orten gleichzeitig 
ihre ersten Mahnwachen gegen 5G 

durch.

Kundgebung  
in Bern

Stuttgart: der AK Digitalisierung des 
BUND Stuttgart beim Unterschriften-
sammeln gegen 5G in der Innenstadt. 

Auch in Deutschlad 
gab es Proteste
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Stuttgart: Netzwerke des  
Widerstands knüpfen - aber wie? 

Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart

Bürgerinitiative Mobilfunk 
Stuttgart vor dem stuttgar-
ter Rathaus

Noch nie war die Chance so gut, eine breite Front ge-
gen den 5G-Ausbau zu schmieden. Denn 5G ist die Infra-
struktur für einen radikalen Umbau der Gesellschaft. Der 
WBGU (Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen) schreibt, der Umbruch 
ist mit der industriellen Revolution zu vergleichen. Und 
das spüren viele Menschen. Die Digitalisierung bedeutet 
nicht nur eine Elektrosmogverseuchung des ganzen Lan-
des, sondern ist auch die Infrastruktur für 
den gläsernen Bürger, für die Vernetzung 
des Militärs und vor allem: ein Brandbe-
schleuniger der Klimakatastrophe ( s. dazu 
Artikel zum WBGU).  

Umweltverbände ziehen an einem Strang 
Dieser Problematik müssen sich alle Um-
weltverbände stellen. Unser Vorschlag: su-
chen Sie das Gespräch mit den Umwelt-
verbänden am Ort über die Analysen des WBGU. Diese 
sind kostenlos auf deren Seite zu beziehen. Diskutieren 
Sie mit den Jugendlichen von FridaysforFuture darüber. 
 In Stuttgart hat das dazu geführt, dass der BUND, 
das Klima- und Umweltbündnis Stuttgart (KUS), in dem 
fast alle Verbände mitarbeiten, und Attac Schorndorf ge-
meinsam mit der Mobilfunk-Bürgerinitiative in der gan-
zen Region Aktionen gegen 5G durchführen. Es gab zwei 
Großveranstaltungen mit jeweils 350 Besuchern, Stände 
in der Stadt, eine Unterschriftensammlung, gemeinsame 
Erklärungen von Umweltverbänden und ein gute Presse. 
Höhepunkt war die Kundgebung vor der Gemeinderats-
sitzung mit ca. 80 TeilnehmerInnen. 

Heftige Debatte im Rat - Mehrheit gegen 5G - fast! 
Der Protest hat Wirkung, das zeigte die Gemeinderats-
debatte zur Digitalisierung am 9.5.2019. Sie wurde zum 
Stadtgespräch. Dem Gemeinderat lag – wegen angebli-

chen Geschäftsinteressen der Telekom – der geheime Ko-
operationsvertrag „Gigabit Region Stuttgart“ zur Abstim-
mung vor. Das Vertragsvolumen für die Region beläuft 
sich auf 2 Milliarden Euro, die Telekom betrachtet es als 
bundesweites Prestigeprojekt. Die Bürgerinitiative Mo-
bilfunk forderte, dass der Glasfaserausbau in städtischer 
Hand betrieben und der 5G-Ausbau abgelehnt wird. 
 Zur Gemeinderatssitzung lag der Antrag der 

Fraktion der GRÜNEN vor, dass alle Aussa-
gen zu 5G im Kooperationsvertrag gestri-
chen werden. Es gab eine heftige Debatte. 
Die SÖSLinkePluS-StadträtInnen sprachen 
sich für Breitband in städtischer Hand aus 
und stimmten dem Antrag der GRÜNEN 
zu, auch die SPD. Damit war klar, dass eine 
Gemeinderats-Mehrheit aus GRÜNEN, 
SPD und SÖSLinkePLuS für die Ablehnung 
von 5G zustande kommen wird. 

26:26 Stimmen - ein Patt
Die Abstimmung war ein Schock: 26:26, keine Mehrheit 
gegen 5G.  Aber nur, weil 5 Gemeinderäte von SPD und 
LINKE bei dem Tagesordnungspunkt fehlten  und Ober-
bürgermeister Kuhn (GRÜNE) sich der Stimme enthielt. 
Sonst wäre Stuttgart die erste deutsche Stadt gewesen, 
die 5G ablehnt. Damit war leider der Weg frei für den 
Telekom-Deal. Denn bei der darauffolgenden Abstim-
mung über dem Gesamtvertrag wurde eine Mehrheit 
erreicht. Doch der „Käs‘ ist nicht g‘essa“, jetzt wird der 
Widerstand gegen die Durchsetzung von 5G in den ein-
zelnen Kommunen der Region Stuttgart organisiert. Die 
grün-schwarze Landesregierung hat eine „Taskforce Mo-
bilfunk“ gegründet mit dem erklärten Ziel, diesen Wider-
stand in den Griff zu bekommen. Schaun `mer mal! 
 
www.MobilfunkStuttgart.de 

Der Käs‘  
ist noch 
nicht ge- 
gessen...

INITIATIVEN BERICHTEN



diagnose:funk Pressemitteilung, 9.5.2019

„Bundesumweltministerin Schulze, hören Sie auf die IPPNW-Ärzte, 
verfügen Sie ein Moratorium für 5G-Mobilfunk!“

Auch Umweltmediziner aus Italien, Österreich, USA und der Schweiz fordern 5G-Moratorium
Stuttgart, 09.05.2019: Die Umwelt- und Verbraucherorganisation diagnose:funk fordert Bundesum-

weltministerin Svenja Schulze auf, den aktuellen Beschluss der deutschen Sektion der IPPNW- 
Ärzte ernst zu nehmen: „IPPNW fordert ein Moratorium beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes“ lautet 

der ausführlich begründete Beschluss der IPPNW-Mitgliederversammlung vom 04.05.2019. Jörn  
Gutbier, Vorsitzender von diagnose:funk: „Umweltmediziner aus den USA, aus Italien, Österreich und 

der Schweiz fordern schon länger ein Moratorium beim Aufbau von 5G-Mobilfunk. Nun kommt diese 
Forderung mit Nachdruck auch von den deutschen IPPNW-Ärzten. Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze muss endlich auf die Mediziner hören! Bis heute liegt der Bundesregierung noch nicht einmal 
eine Technikfolgenabschätzung für 5G-Mobilfunkstrahlung vor. Doch wer das Vorsorgeprinzip ernst 

nimmt, muss jetzt bei 5G die Bremse reinhauen und ein Moratorium für den Aufbau des 5G- 
Mobilfunknetzes verfügen! Immerhin mehren sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Mobil-

funkstrahlung krebserregend ist.“

Mediziner gegen 5G
Seit ca. 20 Jahren gibt es in Deutschland Widerstand 
gegen die Mobilfunktechnologie, v.a. gegen Mobil-
funkmasten. Tausende Bürgerinitiativen waren aktiv, 
oft haben sie nach Niederlagen die Arbeit eingestellt, 
oft hatten sie einen engen Blick: es ging nur gegen den 
Masten vor der eigenen Haustür. Doch 5G schafft eine 
neue Situation: jeder Winkel wird verstrahlt, jeder ist 
betroffen. Und heute, 2019, ist die Studienlage über die 
Risiken bestens dokumentiert, durch die Arbeit von di-
agnose:funk und der Kompetenzinitiative. Der Protest 
hat eine neue Qualität, das zeigen die Stellungnah-
men von Ärzteverbänden. Die Verbände der Umwel-
tärzte in der Schweiz und Italien und die  Abteilung 
für Umweltmedizin und Umwelthygiene der Medizi-
nischen Uni Wien haben sich für ein Moratorium von 
5G ausgesprochen. Auf unserer Homepage können sie 
nachgelesen werden. Die IPPNW hat ohne Gegenstim-
men eine Entschließung verabschiedet, die wir hier 
dokumentieren. 
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Deutschland: IPPNW fordert 
Moratorium bei 5G-Netzausbau
Die „IPPNW - Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrie-
ges / Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.“ hat auf ihrem Jahrestreffen am 4. Mai 2019 in 
Stuttgart den folgenden Beschluss ohne Gegenstimme gefasst:

Mobilfunk steht im Verdacht, unsere Gesundheit zu schädigen

IPPNW fordert ein Moratorium beim Ausbau des 
5G-Mobilfunknetzes
Die medizinisch-biologische Bewertung von elektro-
magnetischen Feldern wird bis heute wissenschaftlich 
kontrovers diskutiert. Gleichwohl hat der Expertenaus-
schuss der Internationalen Krebsagentur ( IARC) auf-
grund neuer Studien eine Höherbewertung seiner bis-
herigen Einstufung („möglicherweise krebserregend“) 
auf „krebserregend“ angeregt. Es geht dabei auch um 
den Streit, wie viel an elektromagnetischer Strahlung 
eine Gesellschaft aus industriepolitischen Gründen he-
raus ertragen muss.
 Als Ärzte in sozialer Verantwortung fordern 
wir die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft 
auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen und die ge-
sundheitlichen, ökologischen, aber auch gesellschaftli-
chen Auswirkungen der 5G-Technologie zu untersuchen 
und zu diskutieren – bevor diese flächendeckend ein-
gesetzt wird! Als Ärzte setzen wir uns für Vorsorge und 
Prävention gegenüber gesundheitlichen Gefahren ein.
Deshalb fordern wir ein Moratorium beim Ausbau des 
5G-Mobilfunknetzes.

Begründung:
Es ist geplant, den neuen Mobilfunkstandard 5G mit ei-
ner unüberschaubaren Anzahl an neuen Sendeanlagen 
flächendeckend auszubauen. Aufgrund des höheren be-
nutzten Frequenzbereiches (3,5 – 3,7 GHz und geplant 
24-86 GHz) können mit dieser Technologie zwar mehr 
Daten für die „vernetzte digitale Zukunft“ (u.a. Autono-
mes Fahren, Internet der Dinge, Smart Grid, Smart City) 
transportiert werden, die Sendeanlagen haben aber 
eine deutlich verkürzte Reichweite, wodurch die elek-
tromagnetische Strahlenbelastung der Umwelt weiter 
ansteigen wird.

 >  Die Mobilfunk-Technologie steht im dringenden Ver-
dacht, unsere Gesundheit zu schädigen. Hochfrequente 
elektromagnetische Felder werden seit 2011 von der In-
ternationalen Krebsagentur (IARC) als möglicherweise 
krebserregend eingestuft (Klasse 2B) und mit der Gefahr 
durch Benzindämpfe, Chloroform und dem Pflanzengift 

DDT gleichgesetzt. Es mehren sich die Hinweise, dass 
mit diesen Technologien ernste Gesundheitsprobleme 
einhergehen: Internationale Wissenschaftler fordern 
auf Grund neuer Studien die Höherstufung in „Krebs er-
regend“ – selbst der beratende Experten-Ausschuss der 
IARC regte diese Neueinschätzung bei einem Treffen am 
22.4.19 an. Weiter sind Gefährdungen der Fruchtbarkeit 
sowie die bei Strahlensensibilität bestehenden Konzen-
trations- und Schlafstörungen in der wissenschaftlichen 
Diskussion. Die Regierung fördert unbeirrt den Ausbau 
des Mobilfunks. Eine Technikfolgenabschätzung fand 
bislang nicht statt.

 > Die im Zuge der neuen 5G-Technologie beginnend mög-
liche Vision der Vernetzung und Steuerung aller gesell-
schaftlichen Vorgänge im Sinne einer totalen Trans-
parenz ist missbrauchbar und gefährdet direkt die 
demokratische Teilhabe.

 > Die neue Technologie wird zur weiteren Steigerung des 
Energiebedarfs aufgrund der hierfür notwendigen Ka-
pazitätserhöhung der Datenspeicherung beitragen – 
mögliche Energie-Einsparpotenziale durch Effizienzge-
winne werden verpuffen. Die Klimaerwärmung wird 
dadurch weiter beschleunigt, ebenso der Verbrauch an 
sog. kritischen Rohstoffen.

 > Die digitale Transformation der Städte und die Kom-
munikations-Infrastruktur sind Teil der digitalen Auf-
rüstung der Bundeswehr. Der geplante Einsatz der 
Künstlichen Intelligenz im Militär braucht als Basis 
ein vernetztes Gefechtsfeld, aus dem alle Daten mili-
tärisch ausgelesen werden. Das in Munster stationier-
te deutsch-französische Panzerlehrbataillon 93 soll als 
„Testeinheit“ diese Vision umsetzen.

 
Die 5G-Kommunikationstechnologie bietet der Indus-
trie ungeahnte wirtschaftliche Möglichkeiten und für 
die Konzerne Milliarden Profite.
Wir schließen uns der Moratoriums-Forderung der Städ-
te Genf, Florenz und Brüssel sowie der Abteilung für 
Umweltmedizin und -hygiene der Medizinischen Uni-
versität Wien an.

Quellenangaben zu diesem Artikel:  
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1404
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Der WBGU kritisiert, dass es weder eine gesellschaftli-
che Debatte noch eine Technikfolgenabschätzung gibt, 
sondern die Industrie den Takt vorgibt: „Eine Ausrich-
tung der globalen digitalen Revolution an den Nach-
haltigkeitszielen der Agenda 2030 (Nachhaltigkeitspro-
gramm der UNO, Anm.df), ist kaum zu beobachten, auch 
wenn viele Akteure betonen, sie handelten zum Woh-
le der Menschheit. Die explizite und implizite Definiti-
on von Zielen der Digitalisierung findet bisher in einer 
unübersichtlichen Akteurslandschaft statt, die den An-
forderungen demokratischer Legitimation oder staatli-
che Überprüfung kaum genügt.“ Die Digitalisierung sei 
keine Naturgewalt,  sondern eine von Menschen voran-
getriebene Entwicklung. Drei Zitate über die Warnun-
gen des WBGU:
 „Um die Auswirkungen der Digitalisierung in 
Einklang mit der Agenda 2030 zu bringen, ist eine po-
litische bzw. gesellschaftliche Gestaltung notwendig. 
Die Digitalisierung entfaltet ihre disruptive Kraft mit 
großer Geschwindigkeit und globaler Reichweite, wäh-
rend ihre Regulierung größtenteils nacheilend erfolgt, 
zeitintensive Aushandlungsprozesse erfordert und 
überwiegend im nationalen Rahmen stattfindet ... Der-
zeit ist nicht absehbar, ob unumkehrbare Wege einge-
schlagen werden oder ob es Kipppunkte in der digita-
len Entwicklung gibt, jenseits derer die Möglichkeiten 
einer demokratischen Gestaltung eingeschränkt sind 
(Impulspapier).“
 „Digitalisierung kann ohne klare Rahmenbe-
dingungen als Brandbeschleuniger des steigenden
Energie- und Ressourcenbedarfs sowie der Treibhaus-
gasemissionen wirken. Wenn Milliarden neue Gerä-
te in den kommenden Jahren vernetzt werden, wird 
die Energienachfrage von Datenzentren und Übertra-
gungsdiensten steigen. Grundvoraussetzung, um die 

Potenziale der Digitalisierung für die Transformati-
on der Energiesysteme und den Klimaschutz zu nut-
zen, sind daher effektive Klima- und energiepolitische 
Rahmenbedingungen, wie sie der WBGU in früheren 
Gutachten bereits ausgeführt hat (Zusammenfassung 
Handlungsempfehlungen, S.15).“ 
 „Denn der WBGU dehnt den Analyseraum über 
seinen Kernkompetenzbereich hinaus aus, weil das 
künftige Schicksal der planetarischen Umwelt massiv 
vom Fortgang der digitalen Revolution abhängen wird. 
Er mischt sich in einen gesellschaftlichen Diskurs ein, 
der immer hektischer geführt wird, weil es um die glo-
bale Innovationsführerschaft im 21. Jahrhundert geht. 
Und er versucht, Antworten auf Kernfragen zu finden – 
Fragen nach der mittelfristigen Zukunft, ja sogar nach 
dem schieren Fortbestand des Anthropos auf der Erde. 
Nur wenn es gelingt, die digitalen Umbrüche in Rich-
tung Nachhaltigkeit auszurichten, kann die Nachhal-
tigkeitstransformation gelingen. Digitalisierung droht 
ansonsten als Brandbeschleuniger von Wachstums-
mustern zu wirken, die die planetarischen Leitplanken 
durchbrechen (Zusammenfassung, S. 1).“
 Der WBGU stellt fest, dass weder in Deutsch-
land noch in der EU eine „Analyse der einschlägigen 
Chancen und Risiken ... existiert“ (ebda. S.4), der „ge-
staltende Staat“ (S. 6) fehlt, stattdessen „naive Fort-
schrittsfantasien“ (S. 2) herrschen. Er schlägt Alterna-
tiven vor und fordert eine gesellschaftliche Debatte. 
Dieses Gutachten muss beim BUND, NaBu, den Natur-
freunden, in der gesamten Umweltbewegung, die bis-
her diese Diskussion verschlafen hat, dringend disku-
tiert werden. 

Das Gutachten kann hier kostenlos bestellt werden: 
www.wbgu.de/de/service/publikationen-bestellen

WBGU: Digitalisierung kann 
„Brandbeschleuniger“  
der Klimakatastrophe sein
Zur  Digitalisierung hat sich der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen (WBGU)“ mit dem Impulspapier „Digitalisierung: Worüber wir jetzt reden müssen“ und 
dem Gutachten „Unsere gemeinsame digitale Zukunft“ zu Wort gemeldet. 

Kritik an fehlender gesellschaftlicher Debatte

„Unsere  
gemeinsame  

digitale  
Zukunft“
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DISKUSSION IN POLITIK UND WISSENSCHAFTWIR SIND AKTIV

Diagnose:funk hat 8 Forderungen aufgestellt, die ein System bilden und an denen  
kommunale Strategien überprüft und bewertet werden können 

1. Die Breitbandnetze (Glasfaser) als Eigenwirtschaftsbetrieb müssen als Teil der Daseins-
vorsorge von den Kommunen betrieben werden. Keine Vergabe von Infrastruktur- 
projekten an ein Monopol. Glasfasernetze bilden die Grundlage zur Umsetzung einer 
strahlungsarmen Mobilfunkversorgung. 

2. Die Trennung der Indoor- und Outdoorversorgung zum Schutz der Wohnung vor Strah-
lung muss Grundlage jeder Mobilfunkplanung sein. Neue Technik muss nachweisbar  
zu weniger Elektrosmog führen. Kleinzellennetze sind nur dann sinnvoll, wenn sie zu  
einer deutlichen Senkung der Strahlenbelastung führen. 

3. Technikfolgenabschätzung ist Pflicht. Sie muss durch eine industrie- und regierungsunab-
hängige Kommission unter Beteiligung bürgerschaftlicher Interessenverbände erfolgen. 
Ohne Bewertung der Forschungsergebnisse über die Wirkungen der 5G-Frequenzen auf 
Mensch, Tier und Natur darf 5G nicht eingeführt werden. 

4. Beweislastumkehr: Industrie und Staat müssen die Unschädlichkeit von 5G belegen. 

5. Ein Netz für alle: Es braucht nur ein Mobilfunknetz für alle Betreiber und Nutzer, wie  
bei Strom, Gas und im Straßenbau. Verpflichtendes Roaming für alle Mobilfunkbetreiber 
muss umgesetzt werden. 

6. Umweltschutz ist Pflicht, die Kommune muss über den Netzausbau ein Gutachten zum 
ökologischen Fußabdruck vorlegen. 

7. Das Recht, analog leben zu können, ohne digitale Überwachung ist ein Grundrecht.  
Die Datenerfassung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung jedes Bürgers erfolgen.  
Von Jugendlichen unter 16 Jahren dürfen keine Daten erfasst werden. 

8. Erhalt und Schaffung von funkfreien Gebieten für elektrohypersensible Menschen.

Maßstab für die kommunale 
Auseinandersetzung 

8 Forderungen von diagnose:funk

Am 19.03.2019, am Tag des Beginns der Frequenzverstei-
gerung, berichteten alle Leitmedien über die Erklärung 
des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). So berichtet 
die FAZ unter dem Titel „Strahlenbelastung durch 5G 
muss untersucht werden“: „Der neue 5G-Standard nutze 
mittelfristig auch „höhere Frequenzen“, erklärte Paulini. 
„Hier haben wir noch wenige Erkenntnisse und werden 
mittelfristig weitere Forschung betreiben“, kündigte die 
Wissenschaftlerin an. Ferner sei aus ihrer Sicht offen, 
was geschehe, wenn etwa unterschiedliche Betreiber 
am gleichen Ort Sendeleistung aufbauten.
„Das werden wir beobachten und bewerten“, sagte die 
BfS-Chefin der Zeitung und mahnte weitere Untersu-
chungen über die Auswirkung der Strahlung durch zu-
sätzliche Sendemasten an.“

Ein Offenbarungseid
Das Vorsorgeprinzip wird zu den Akten gelegt. Die Prä-
sidentin des BfS,  Dr. Inge Paulini, fordert Untersuchun-
gen, aber nicht zur Vorsorge, sondern zur Nachsorge. 
Heißt: wir lassen den Feldversuch zu, freie Bahn für die 
Industrie, und im Nachgang schauen wir mal. Bereits 
2017 haben die diagnose:funk Vorsitzenden auf einer 
Besprechung Frau Dr. Paulini und ihre wichtigsten Mit-
arbeiterInnen der Abteilung SG1 – Strahlenschutz und 
Gesundheit, persönlich aufgefordert, sofort Forschungs-
vorhaben zu den neuesten Mobilfunkstandards zu ini-
tiieren, geschehen ist nichts. Wie ernst sind die aktuel-
len Aussagen also gemeint? Übrigens: das Bundesamt 
für Strahlenschutz selbst hat in zwei Wiederholungs-
studien festgestellt, dass ein krebspromovierendes Po-
tential der Mobilfunkstrahlung als gesichert (!) anzuse-
hen ist. Daraus folgten keine Konsequenzen. 
 
Relativierung der Ergebnisse der NTP-Studie-
das Bundesamt für Strahlenschutz übernimmt die 
Sprachregelung der Industrie
Das Bundesamt für Strahlenschutz steht mit seiner Ver-
harmlosungsstrategie mit dem Rücken zur  Wand. Die 

5G Versteigerung und  
die Krebsdebatte
Die Frequenzversteigerung 5G zeigt exemplarisch, wie Staat, Industrie, Bundesamt für Strah-
lenschutz und die Strahlenschutzkommission in Arbeitsteilung die Bevölkerung über die Risi-
ken der Mobilfunkstrahlung beschwichtigen. 

Offenbarungseid des Bundesamtes für Strahlenschutz

US-amerikanische NTP-Studie und die italienische Ra-
mazzini-Studie weisen das krebsauslösende Potenti-
al der Mobilfunkstrahlung nach. Dr. Paulini versucht 
auch das aktuell mit dem Argument herunterzuspie-
len: „In den Studien im Tierversuch wurden sehr hohe 
Strahlungen angewendet, die sehr weit entfernt sind 
von Strahlung, die wir im Alltag haben.“(3Sat, nano, 
26.2.2019) Das ist eins zu eins die Sprachregelung der 
Industrie.
 In seinem Vortrag (YouTube) zu den Ergebnis-
sen der NTP-Studie stellt Ron Melnick, der die Studie 
mit konzipierte, nochmals dar, warum in der NTP-Stu-
die Feldstärken von 1,5, 3 und 6 Watt/kg zur Gesamt-
körperbestrahlung eingesetzt wurden, um an Organen 
eine reale Bestrahlungsstärke zu erreichen, wie sie von 
einem Handy am Ohr oder am Körper verursacht wird. 
Man kann einer Ratte schließlich kein Handy ans Ohr 
binden. Die Kritik, die NTP-Studie ließe sich wegen der 
eingesetzten Feldstärken nicht auf die Realität übertra-
gen, geht also ins Leere. In einem Beitrag für das Maga-
zin Environmental Research dokumentiert Ron Melnick 
dies bereits 2018. 

BERENIS, die „Beratende Expertengruppe nicht-ionisie-
rende Strahlung“ der Schweizer Regierung, hat im No-
vember 2018 eine Analyse beider Studien vorgelegt, da-
rin heißt es im Fazit:

 > Es stellt sich also die Frage, wie übertragbar die Er-
gebnisse der NTP-Studie auf die tatsächliche Exposi-
tion in der Öffentlichkeit sind, wenn bei der Handy-
nutzung nur Teile des Körpers so stark exponiert sind 
wie in der NTP-Studie das ganze Tier. Dazu lässt sich 
sagen, dass es in der Toxikologie üblich ist, höhere 
Dosen zu untersuchen, um mögliche Gefahren eines 
Wirkstoffs zu bewerten.“

 > Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BE-
RENIS aufgrund der Ergebnisse und deren Bewer-
tung das Vorsorgeprinzip zur Regulierung von HF-
EMF unterstützt.“
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DISKUSSION IN POLITIK UND WISSENSCHAFT

Mobilfunkstrahlung bleibt zulässig, obwohl es in der 
Lage ist, Krebs auszulösen 
Die Industrie will Vorsorgewerte verhindern. Das ver-
sucht das BfS mit einem weiteren Argument abzusi-
chern: Das seien Tierstudien, die sich nicht auf den Men-
schen übertragen ließen. Was soll das? Aus ethischen 
Gründen kann man solche Experimente nicht am Men-
schen durchführen. Wenn sich bei einem Medikament 
im Tierversuch herausstellt, dass es Krebs erregend ist, 
dann wird es nicht zugelassen! Es stellt sich auch die 
Frage: waren die US-Wissenschaftler der NTP-Studie sol-
che Dilettanten, dass sie eine 25 Millionen Dollar Studie 
so konzipieren, dass sie keine Aussagekraft hat? Das un-
terstellt Frau Paulini implizit. 

NTP-Peer-Review Panel hält fest: „klare Beweise für 
Krebs liegen vor“
Auf Grund der Anzweiflungen der Industrie trafen sich 
im Auftrag der US-Gesundheitsbehörde NIEHS 14 füh-
rende Wissenschaftler, um drei Tage lang die NTP-Stu-
die nochmals zu beurteilen, mit dem Schlussergebnis: 
Die Mobilfunkstrahlung muss von „möglicherweise 
Krebs erregend“ (2B) auf „wahrscheinlich Krebs erre-
gend“ (2A) höhergruppiert werden. Prof. James C. Lin pu-
blizierte dazu den Artikel „Clear Evidence of Cell Phone 
RF Radiation Cancer Risk“.

Ergebnisse der Ramazzini-Studie werden unterschla-
gen 
Desweiteren unterschlägt Frau Dr. Paulini, dass die Ra-
mazzini-Studie aus Italien die NTP-Studie bestätigt. Bei 
dieser Studie wurden Basisstationen simuliert, mit Leis-
tungsflussdichten eines Normalbetriebs. Das führte zu 
denselben kanzerogenen Veränderungen, die in der 
NTP-Studie nachgewiesen wurden. BERENIS schreibt 
dazu:

 > Die Ramazzini-Studie hingegen stellte Karzinogenität 
bei Werten im Bereich der Immissionsgrenzwerte fest, 
wobei der Effekt bei niedrigeren Dosen statistisch nicht 
signifikant war. Allerdings wurde ein dosisabhängiger 
Trend für bösartige Herz-Schwannome gefunden, was 
sich mit den Ergebnissen der NTP-Studie deckt.“

 > Und ergänzt: Die Resultate dieser zwei Tierexperimen-
te sind von großer wissenschaftlicher Relevanz und ge-
sundheitspolitischer Bedeutung ....“

 > „Diese Einstufung wird vorgenommen, wenn ein ausrei-
chender Nachweis auf Karzinogenität beim Menschen 
vorliegt. In Ausnahmefällen kann eine Einwirkung in 
diese Gruppe eingestuft werden, wenn der Nachweis 
auf Karzinogenität beim Menschen nicht ausreichend 
ist, aber der Nachweis der Karzinogenität in Tierexperi-
menten ausreichend ist und starke Hinweise für expo-
nierte Menschen vorliegen, die auf einen entsprechen-
den Wirkmechanismus der Karzinogenität schließen 
lassen. “

Die aufgeführten Anforderungen der IARC werden 
erfüllt.

Das BfS tanzt den Eiertanz - Geleitschutz für die 
Industrie
Frau Dr. Paulini treibt die Desinformation auf die Spitze. 
In der Leipziger Volkszeitung erklärt sie wörtlich: „Wir 
haben uns seit vielen Jahren intensiv damit beschäftigt, 
ob Mobilfunk negative Auswirkungen auf die Gesund-
heit haben könnte. Unterhalb der bestehenden Gren-
zwerte gibt es dafür aber keine Belege. Das gilt zunächst 
auch für 5G, da 5G im ersten Schritt in ähnlichen Fre-
quenzbereichen eingesetzt wird wie bisherige Mobil-
funkstandards.“ (LVZ 19.03.2019)
 Eine komplette Verfälschung der Studienlage in 
der Tradition des BfS. Auf EMFData.org und im EMF-Por-
tal kann sich jeder über hunderte Studien informieren, 
die unterhalb der Grenzwerte gesundheitlich relevante 
schädigende Effekte nachweisen. Und die vorliegenden 
Studien zu 5G ignoriert sie. In der Konsequenz legiti-
miert dieser Standpunkt des BfS die massive Gesund-
heitsschädigung der Bevölkerung:

1. Sie dient den Behörden zur Rechtfertigung regula-
torischer Freibriefe und der Genehmigung von tau-
senden neuen Sendeanlagen.

2. Sie dient den Kultus- und Gesundheitsministeri-
en der Länder als Legitimation, toxisches WLAN an 
Schulen flächendeckend einzuführen.

3. Sie ermöglicht der  Bundes- und Landespolitik 
Untätigkeit.

4. Sie legitimiert die Diffamierung und Psycho-Patho-
logisierung der stark steigenden Zahl gesundheit-
lich betroffener BürgerInnen.

5. Sie schafft Politikverdrossenheit und erzeugt eine 

 > „Eine vollständige Risikobewertung unter Berücksichti-
gung aller verfügbaren Studien (Tierstudien und epide-
miologische Studien) ist außerdem notwendig, um abzu-
schätzen, ob die derzeitig gültigen Grenzwerte (Anm.df: 
gemeint ist der Schweizer Vorsorgewert) geändert wer-
den sollten.“

´Vollständige Risikobewertung` liegt bereits vor
Und genau zu dieser Fragestellung liegt eine Auswertung 
vor, in der die Ergebnisse der NTP-Studie in Zusammenhang 
mit der Gesamtschau der epidemiologischen und medizi-
nischen-biologischen Studien gestellt werden. Die Arbeits-
gruppe um den Onkologen Prof. Lennart Hardell hat diese 
am 12. März 2018 veröffentlicht, diagnose:funk hat die Ar-
beit übersetzen lassen und als Brennpunkt veröffentlich. 
Darin heißt es:

 > „Die Ergebnisse für Gliome und Akustikusneurinome 
werden durch die Ergebnisse anderer Tierstudien, die 
kokarzinogene und tumorpromovierende Wirkungen 
durch hochfrequente Strahlung belegen, bestätigt (Till-
man et al. 2010, Lerchl et al. 2015). Die NTP-Studien zeig-
ten, dass hochfrequente Strahlung bei Ratten und Mäu-
sen eine gentoxische Wirkung ausübt (Smith-Roe et al. 
2017) und dafür liegen jetzt die Details vor. Diese Ergeb-
nisse bestätigen frühere Beobachtungen, bei denen Ge-
hirnzellen von Ratten, die hochfrequenter Strahlung aus-
gesetzt waren, DNA-Strangbrüche aufwiesen (Lai, Singh 
1997). Ein Wirkmechanismus der Karzinogenese könn-
te auf oxidativem Stress mit der Produktion von reakti-
ven Sauerstoffspezies (ROS) beruhen, wie das von Yaky-
menko et al. (2016) zusammengefasst wurde. Bei dem 
erhöhten Risiko für Tumoren im Kopf- und Hirnbereich 
könnte es sich um einen indirekten Wirkmechanismus 
handeln (Megha et al. 2015), da reaktive Sauerstoffspezi-
es zu DNA-Schäden führen können.“

 
Mobilfunkstrahlung kann Krebs auslösen
In der Gesamtbewertung zur Frage der Beweislast der kreb-
serzeugenden Wirkung von Mobilfunkstrahlung kommen 
Hardell/Carlberg zu folgendem Ergebnis:

 > „Aufgrund der IARC-Präambel in den Monographien 
sollte hochfrequente elektromagnetische Strahlung als 
ein Karzinogen der Gruppe 1 eingestuft werden: Die Ein-
wirkung ist für den Menschen karzinogen.“

In der IARC-Präambel heißt es dazu:

berechtigte Wut auf staatliche Institutionen auf-
grund durchschaubarer politischer Inkompetenz 
und Industriehörigkeit in der Sache - wie z.B. beim 
Thema Glyphosat und der Rolle des Bundesinstitut 
für Risikobewertung.

Der Soziologe Ulrich Beck hat in seinem Buch „Weltri-
sikogesellschaft“ (2007) diese Rolle der Behörden be-
schrieben: “Neben der materiellen Explosivität ...ent-
steht durch diskursstrategisches Handeln potentiell 
eine politische Explosivität von Gefahren, die im Legi-
timationszirkel von Verwaltung, Politik, Recht und Ma-
nagement normalisiert werden und ins unkontrollier-
bar Globale wachsen ... Die zweckrationale Bürokratie 
verwandelt Alltäterschaft in Freispruch (S.172).“

Bei diesen Freisprüchen für die Industrie durch die 
Fälschungen der Studienlage zur Kanzerogenität der 
nicht-ionisierenden Strahlung ist die Grenze zur Wis-
senschaftskriminalität überschritten. 

Alle Quellenangaben zu diesem Artikel finden Sie auf unserer Homepage:  
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1359
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DISKUSSION IN POLITIK UND WISSENSCHAFT

Das Ziel der Petition: „Der Deutsche Bundestag möge 
beschließen, Verfahren zur Vergabe von 5G-Mobil-
funklizenzen auszusetzen und die Einführung des 
5G-Mobilfunkstandards zu unterbinden, solange wis-
senschaftlich begründete Zweifel über die Unbedenk-
lichkeit dieser Technologie bestehen.“
 Jörn Gutbier, Vorsitzender von diagnose:funk, 
erinnert daran, dass bis heute keine Technikfolgenab-
schätzung für 5G vorliegt. Jörn Gutbier weiter: „Der 
Petitionsausschuss muss die Forderungen der Petition 
unverzüglich umsetzen. Viele renommierte Wissen-
schaftler kritisieren den 5G-Ausbau als einen Feldver-
such, zuletzt gestern Abend in der 3sat-Sendung ‚nano‘. 
Dass innerhalb von einer Woche über 50.000 Menschen 
den 5G-Aufbaustopp fordern, zeigt, wie groß die Sorge 
vor der Mobilfunkstrahlung und den möglichen Ge-
sundheitsfolgen ist.“
 ... Das Anliegen der über 54.000 Petitionsunter-
zeichner muss vom Bundestag ernst genommen wer-
den, die Behandlung der Petition darf nicht in die Länge 
gezogen werden. Der Berichterstatter des Petitionsaus-
schusses muss die Anwendung der Regelung nach Ab-

schnitt 7.13.2 der Verfahrensgrundsätze vorschlagen: 
„Bei bevorstehendem Vollzug einer beanstandeten 
Maßnahme kann insbesondere vorgeschlagen werden, 
die Bundesregierung oder die sonst zuständige Stelle 
(Nr. 5) zu ersuchen, den Vollzug der Maßnahme auszu-
setzen, bis der Petitionsausschuss über die Beschwerde 
entschieden hat.“ Das bedeutet: Eine sofortige Ausset-
zung der aktuell laufenden 5G-Frequenzversteigerung 
ist möglich, zumal bis heute keine Technikfolgenab-
schätzung für 5G vorliegt.
 Weiter fordert diagnose:funk eine Bundestag-
sanhörung zum Risiko-Forschungsstand von 5G. Dazu 
muss der Bundestag unabhängige Wissenschaftler und 
Verbraucherschutzorganisationen einladen.
 Jörn Gutbier, Vorsitzender von diagnose:funk: 
„Gerade bei 5G zeigt sich, wie durch den Einfluss der 
Mobilfunk-Lobby die Studienlage verzerrt dargestellt 
wird. Die Meinungsbildung der Bundesregierung über 
die Risiken fußt auf verharmlosenden und falschen 
Informationen. Doch die Bevölkerung lässt sich nicht 
länger täuschen, das zeigt der Erfolg dieser Petition.“ 
(Pressemitteilung von diagnose:funk vom 5.4.2019) 

54.000 Bürger fordern: Bundes-
tag muss 5G-Frequenz- 
Versteigerung aussetzen!
Stuttgart, 05.04.2019: Eine Petition an den Deutschen Bundestag zum Stopp des 5G-Mobilfunks 
hat mit 54.643 Mitzeichnenden das Quorum erreicht und muss damit vom Bundestagspetitionsaus-
schuss behandelt werden. 

5G-Petition an Bundestag erreicht Quorum: 

Die Stadt legt ihre Vorstellungen fest. Und das nach ei-
ner Bürgerbeteiligung. Das beweist: die Kommunen 
können regulierend in die Mobilfunkversorgung ein-
greifen, so wie das diagnose:funk im Ratgeber „Kommu-
nale Handlungsfelder“ beschreibt. Was in Ravensburg 
herausgekommen ist, ist ein zweischneidiges Schwert. 
diagnose:funk vertritt: Ohne Technikfolgenabschät-
zung darf 5G nicht eingeführt werden. Das wird in der 
Ravensburger Strategie nicht berücksichtigt. Gleichzei-
tig wird aber festgelegt:

1. Wissenschaftliche Begleitung zur Verwirklichung 
einer Strahlenminimierung

2. Schutzzonen für elektrosensible Personen
3. Begleitende Forschung zur Auswirkung der Strah-

lenbelastung auf die Gesundheit 
4. Erarbeitung eines neuen Mobilfunkkonzeptes 

Dass Schutzzonen festgelegt werden, ist bemerkens-
wert. Denn damit werden Risiken anerkannt. Schutzzo-
nen könnten z.B. Parks, Krankenhäuser, Kindergärten, 
Abteile in Bussen und Bahnen, Bibliotheken u.a. sein. 
Und wie uns mitgeteilt wurde, soll von kompetenten In-
stitutionen eine medizinische Begleitung erfolgen. Man 
könnte aber auch kritisch anmerken: die Bevölkerung 
wird krank gemacht, und für die Geschädigten werden 
Ghettos errichtet. Ist das eine Mitmachfalle, nur noch 
ein „kritisches Begleiten“ auf dem Weg zur überwach-
ten SmartCity oder ein gangbarer Weg? In der Digitali-
sierungsstrategie der Stadt Ravensburg heißt es:
„3. Mittels einer wissenschaftlichen Begleitung soll 
bereits bei der Planung die „zusätzliche Strahlenbe-
lastung“ minimiert werden. Dies scheint aus heutiger 
Sicht durch ein flächendeckendes Angebot von neuer 
strahlungsarmer 5G-Infrastruktur am besten möglich. 
In einem zweiten Schritt sollen durch Messungen die 
Änderungen der Strahlenbelastung im zeitlichen Ver-
lauf erfasst werden. Durch den Rückbau weniger zen-
traler, alter strahlungsintensiver Sendeanlagen (insb. 

2 und 3G) bei gleichzeitigem Aufbau vieler kleiner de-
zentraler 5G-Sendeanlagen kann eine flächendeckende 
Strahlungsbelastung reduziert werden. Der Funk-Traffic 
wird mit den neuen dezentralen Anlagen quasi „unter 
die Erde in das Glasfasernetz gebracht“.

 > Für elektrosensible Personen sollen Schutzzonen / -räu-
me geschaffen werden.

 > Mittels einer wissenschaftlichen Begleitung sollen die 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen unter-
sucht werden.

 > Mittels einer wissenschaftlichen Begleitung sollen auch 
soziologische Veränderungen untersucht werden.

 
Im Zuge dieser Maßnahmen wird ein neues Mobilfunk-
konzept erarbeitet ... Der flächige Ausbau eines 5G-Net-
zes bedingt einen weiteren Ausbaus des Glasfasernetzes, 
siehe nachfolgend: Strategieplan für Glasfaserausbau.“ 

Viel Stoff für weitere Diskussionen!
Quelle: Digitalisierungsstrategie der Stadt Ravensburg, DS 2019/038
www.session.ravensburg.de/bi/to0040.php?__ksinr=11103)

Ein zweischneidiges Schwert:  
5G ja-aber mit Schutzzonen?
Das ist einmalig in Deutschland. Während die meisten Kommunen den Bürgern 
vorgaukeln, die Kommunen hätten bei der Gestaltung der digitalen Infrastruktur  
keine Rechte, geht Ravensburg einen anderen Weg.

Ravensburg will Schutzzonen vor 5G-Strahlung für Elektrosensible
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DISKUSSION IN POLITIK UND WISSENSCHAFT

Fragt man wegen 5G bei der Bundesregierung im Ver-
kehrsministerium von Herrn Scheuer an, so wird mit 
vorbereiteten Textbausteinen geantwortet: „5G ist der 
neue Mobilfunkstandard, der in den kommenden Jah-
ren Zug um Zug realisiert werden wird. Hierdurch wird 
es mitunter auch zu einer Netzverdichtung kommen. 
Dabei ist es uns wichtig, das bislang anerkannte Niveau 
beim Gesundheitsschutz vor elektromagnetischen Fel-
dern vollumfänglich zu unterstützen. Die Auswirkun-
gen der elektromagnetischen Felder der 5G-Technolo-
gie werden proaktiv untersucht.“ Dann folgen weitere 
nichtssagende Floskeln. Tatsache ist: zu 5G gibt es noch 
keine Technikfolgenabschätzung.
Ein Rohrkrepierer ist die Erklärung des Bundesamtes 
für Strahlenschutz (BfS), die neuen 5G-Frequenzen (3,4 
- 3,7 GHz), die derzeit versteigert werden (seit 19. März 
2019),  könnten so behandelt werden wie alle anderen 
Frequenzen. Und die seien unschädlich. Zu GSM, UMTS, 
LTE und WLAN liegen umfangreiche Studienergebnisse 
vor, die Gesundheitsschäden nachweisen (siehe www.
EMFData.org). Auch sie wurden in den letzten 20 Jahren 
bewusst ignoriert.
 
Nichts Relevantes wurde bisher von Bundesämtern 
untersucht.
Für die Verantwortlichen des BfS gilt nach wie vor nur 
der Effekt der übermäßigen Gewebeerwärmung durch 
Bestrahlung als relevant. Untersuchungen des BfS zu 
nicht-thermischen Effekten bei diesen neu in Anwen-
dung kommenden Frequenzen liegen nicht vor. Auch 
gibt es keine Untersuchungen zur Wirkung der ange-
strebten größeren Bandbreiten der Signale und auch 
nicht zu den sich verändernden Modulationsverfahren, 
die bei 5G zur Anwendung kommen sollen. Die Kern-
aussage des BfS ist: „Wird der geltende Grenzwert ein-
gehalten, werden wir auch von 5G-Anwendungen nicht 
übermäßig aufgewärmt - darum können Sie versteigert 
und eingesetzt werden.“ Dass höhere Frequenzen, ver-

5G - Stand der Forschung zu 
den Gesundheitsrisiken 

Netzverdichtung durch 5G

änderte Modulationsverfahren und größere Bandbrei-
ten neue Probleme mit sich bringen können, haben 
wir schon bei der UMTS-Technologie im Vergleich zur 
GSM-Technik erlebt - es braucht nur ein 10tel der Leis-
tung, um mit UMTS Signalen die gleichen DNA-Schäden 
zu erzeugen, wie sie bei GSM-Bestrahlung vorkommen
 
Forscher warnen: Es ist nicht egal, dass die Strahlenbe-
lastung massiv zunehmen wird.
Die Radioonkologen McClelland und Jamboin fragen, 
ob wir Russisch Roulett spielen, indem 5G eingeführt 
wird, ohne biologische Konsequenzen zu thematisieren. 
Die beiden sind Wissenschaftler der Abteilung Strahlen-
medizin in Portland/Oregon an der Health and Science 
University1. Vorliegende Studienergebnisse zu hochfre-
quentem ´5G` ignoriert das BfS. Es gibt sechs Unter-
suchungen zu Mikrowellenstrahlung im Millimeter-
wellenbereich – mit welchen das hochfrequente 5G 
zukünftig arbeiten soll, also bei 27 GHz und 60 GHz, die 
zeigen, dass es neue Probleme gibt. Einige der Forscher-
gruppen fordern einen 5G-Ausbaustopp, bis medizini-
sche Risiken geklärt sind.
 Der renommierte Schweizer Wissenschaftler 
Niels Kuster warnt in einer neuen Arbeit davor, dass be-
reits nach kurzer Einwirkzeit von Millimeterwellen dau-
erhafte Gewebeschäden entstehen könnten. Deshalb sei 
eine erneute Prüfung der Expositionsrichtlinien drin-
gend angeraten2. Bereits in den 70er Jahren warnte eine 
interne Studie des CIA, in der sowjetische Forschungen 
ausgewertet wurden, detailliert vor den schädlichen 
Wirkungen der Millimeterwellen auf den Organismus. 
Die Experimente wurden bei  10 W/m2 durchgeführt, 
was dem Grenzwert der 26. Bundesimmissionsschutz-
verordnung entspricht3.
 Simulationen an realistischen Insektenmodel-
len von Thielens et al. (2018) deuten darauf hin, dass 
Frequenzen von mehr als 6 GHz eine erhöhte Energie-
absorption bei Insekten nach sich ziehen4.

Agostino Di Ciaula beantwortet die  Frage, ob 5G Ge-
sundheitsprobleme mit sich bringen wird, klar mit ja5. 
Betzalel et al. haben 2018 Experimente an Freiwilligen 
durchgeführt, bei denen herauskam, dass die Millime-
terwellen der hohen 5G-Frequenzen in der Haut über 
die Spiralstrukturen der Kanäle der Schweißdrüsen in 
die Haut eindringen, die Schweißkanäle als Antennen 
fungieren. Diese Wirkung müsse bei Modellen zu mög-
lichen Schäden durch 5G berücksichtigt werden6. Cin-
dy L. Russell stellt bei ihrer Recherche fest, dass die Mil-
limeterwellen von Pflanzen, Bakterien, Insekten und 
menschlicher Haut absorbiert werden mit unterschied-
licher Wirkung. Bei Bakterien wird die Antibiotika-Re-
sistenz verändert. Wegen der geringen Eindringtiefe 
sind beim Menschen Augen und Haut besonders be-
troffen, denn über 90% der Strahlung wird in den Haut-
schichten absorbiert. Deshalb erfolgt dort eine sehr 
schnelle Erwärmung. Wird die Strahlung über die Haut, 

dem größten menschlichen Organ, aufgenommen, kön-
nen physiologische Auswirkungen in Nerven, Herz und 
Immunsystem über neuroendokrine Mechanismen 
entstehen7.

Staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit
Wir betrachten es als organisierte Verantwortungslosig-
keit, dass sowohl von staatlichen Ebenen als auch von 
den Medien diese Ergebnisse den Verbrauchern vorent-
halten werden. Schon seit 1932 wissen wir, dass Mikro-
wellenstrahlung Zellprozesse verändert und zu besorg-
niserregenden Funktionsstörungen in allen lebenden 
Systemen führen kann. 

Mehr Informationen auf unserer Datenbank 
www.EMFData.org.

Quellenangaben zu diesem Artikel: 
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1351
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MEDIZIN

PETER HENSINGER: Sie behandeln elektrohypersen-
sible Patienten. Mit welchen Beschwerden 
kommen diese Menschen? Wie alt sind sie in der 
Regel? 
 HARALD BANZHAF: Es sind Menschen in allen 
Altersstufen, insbesondere aber mittleren Alters. Mein 
jüngster Patient ist noch im Kindesalter, die älteste weit 
über 70 Jahre. Die Beschwerden sind sehr unterschied-
lich. Chronische Erschöpfung und Fatique-Symptomatik 
werden häufig beschrieben. Unspezifische Schmerzen, 
vor allem der Weichteile und im Kopf-Nacken-Bereich 
sowie verschiedene neurologische Beschwerden wie 
„brain fog“, Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen, 
aber auch Blutdruckerhöhungen, Schlafstörungen und 
Stimmungsschwankungen bis zu Depressionen sind 
nicht selten. 

Dr. Harald Banzhaf ist Umweltmediziner und führt eine Gemeinschaftspraxis in Bisingen /  
Hohenzollern. Mit ihm sprach Peter Hensinger über Elektrohypersensibilität, Dr. Banzhafs  
Ansichten über diese Krankheit und seine Behandlungsmethoden.

Interview Dr. Harald Banzhaf zur Elektrohypersensibilität

Was sind ihre Diagnose-Kriterien?
 Unsere klassischen medizinischen Diagnosen 
beschreiben ja oftmals eine Situation und deren Erschei-
nungsbild, sagen aber nicht unbedingt etwas über die Ätio-
logie einer Erkrankung aus. Die Diagnose „Cephalgie“ sagt 
ja nur, dass Schmerzen im Kopfbereich vorhanden sind, 
aber nichts über die ihr zugrundeliegenden Ursachen. Ähn-
lich ist es bei der Diagnose Bluthochdruck oder auch der 
Depression.
 Selbstverständlich betreiben wir nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst Ursachenforschung. Diagnostisch 
werden neben der ausführlichen Befragung (Anamnese) 
die gängigen laborchemischen, elektrophysiologischen 
und bildgebenden Verfahren eingesetzt. Bei Bedarf sind 
konsiliarische fachärztliche Untersuchungen notwendig. 
Nicht selten kommen jedoch Patienten, die bereits eine 

„Das Fass wird durch 
die stetig steigen-
den Belastungen mit 
elektromagnetischen 
Feldern buchstäblich 
zum Überlaufen  
gebracht.“

Dr
. H
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Odyssee von fachärztlichen Konsultationen und Behand-
lungen hinter sich gebracht haben ohne eindeutigen pa-
thologischen Befund oder Besserung ihrer jeweiligen 
Beschwerden. 
 Wir führen zusätzlich speziellere Untersuchun-
gen wie z.B. die Messung der Herz-Raten-Variabilität (HRV), 
aber auch Messungen unterschiedlichster Umweltschad-
stoffe sowie die Bestimmung von Markern von oxidativem 
und nitrosativem Zellstress, mitochondrialer Leistungsfä-
higkeit, des Entzündungsstatus und nicht zuletzt die Mes-
sung der individuellen Entgiftungsleistung und der indivi-
duellen Suszeptibilität (Empfindlichkeit) durch. Eine gute 
Orientierung bietet die 2016 veröffentlichte Leitlinie zur 
Prävention, Diagnostik und Therapie EMF-bedingter Be-
schwerden und Krankheiten der EUROPAEM (European 
Academy for Environmental Medicine e.V.)

Was halten Sie von der Theorie von Genuis/Lipp, dass 
EHS eine Multisystemerkrankung ist?
 Diese These macht für mich sehr viel Sinn. Die 
meisten unserer Patienten haben neben der individuell 
unterschiedlich starken Reaktion auf künstliche hochfre-
quente elektromagnetische Felder, aber auch auf nieder-
frequente Felder, noch andere Symptome, die sich mit den 
Diagnosekriterien des „chronischen Erschöpfungssyn-
droms, CFS“ oder der „multiplen chemischen Sensitivität, 
MCS“ zumindest überlappen. Bei diesen Patienten finden 
wir gehäuft Belastungen mit unterschiedlichsten Umwelt-
schadstoffen kombiniert mit einer eingeschränkten indivi-
duellen Entgiftungsleistung. Zugleich lassen sich auch Dys-
balancen in der neuroendokrinen Stressregulation finden, 
die einen Zusammenhang mit genetischen Varianten , so-
genannter Polymorphismus, vermuten lassen. Zu beden-
ken sind nicht zuletzt auch biographische Lebensereignis-
se, die die Stressregulation dauerhaft verändern können. 
Hier zeigen uns die Erkenntnisse der aktuellen Traumafor-
schung, dass auch sehr belastende Lebensereignisse zu ei-
ner mitochondrialen Störung führen können. Selbst schon 
bei Kindern weisen verkürzte Telomere nach einer Psy-
chotraumaerfahrung auf epigenetische Veränderungen 
hin, die im Zusammenhang mit chronischer Zellstressbe-
lastung, Entzündungsreaktion und Mitochondrienschädi-
gung stehen. Die Erkenntnisse des Biochemikers Martin 
Pall legen es nahe, dass es im Organismus aufgrund eines 
starken Auslösers zu einem folgenreichen biochemischen 
Teufelskreis kommt, der für viele chronische Erkrankungen 
als Ausgangspunkt gelten kann. Die Ursache sogenann-
ter Multisystemerkrankungen, wie chronischem Erschöp-
fungssyndrom, Fibromyalgie, multipler Chemikaliensensi-
bilität aber auch der posttraumatischer Belastungsstörung 
sieht er in dem nach ihm benannten NO/ONOO- -Zyklus. 
Hier wird deutlich, dass unterschiedliche Ursachen, che-

mische Belastungen auf der einen Seite, psychische Trau-
matisierungen auf der anderen, zu ein und demselben 
biochemischen Prozess führen, der zu erhöhter oxidativer 
und nitrosativer Stressbelastung, chronischer  Entzündung,  
Energieverarmung in der Zelle und letztlich zu chronischer 
Erkrankung  und Schädigung auch des Nervensystems 
führt.  Zu diesen chronischen Stressoren gehören nach Pall 
vor allem auch die Belastung mit hochfrequenten künstli-
chen elektromagnetischen Feldern. 
 Und Hill weist ja eindrücklich darauf hin, dass 
eine Trennung von psychischen und organischen Krank-
heiten obsolet sei und dass möglicherweise z.B. alle De-
menzerkrankungen gemeinsame Ursachenfaktoren besit-
zen, die neben der Genetik vorwiegend in der Umwelt zu 
suchen sind. Dazu gehören chronischer psychischer und 
traumatischer Stress, aber auch Umweltschadstoffe, aller-
gische und Autoimmunreaktionen sowie chronische vira-
le und bakterielle Infektionen. Diese Faktoren fördern ein 
Entzündungsgeschehen im Gehirn, das in einen fortschrei-
tenden degenerativen Prozess münden kann.  Aus unserer 
Erfahrung ist es nicht selten, dass durch die stetig steigen-
den Belastungen mit EMF das Fass buchstäblich zum Über-
laufen gebracht wird. Vorher bestehende latente Belastun-
gen manifestieren sich, weil der Organismus diese nicht 
mehr kompensieren kann.

Orientieren Sie sich an feststellbaren Wirkmechanis-
men oder an den Symptomen? Die könnten ja auch 
woanders her kommen!
 Einerseits spielen subjektiv wahrgenommene Be-
schwerden und Symptome natürlich eine nicht zu ver-
nachlässigende Rolle. Denn durch sie werden wir in der 
Regel erstmals aufmerksam auf ein Ungleichgewicht im 
Körper. Die Anamnese hat in jeder ärztlichen Disziplin eine 
enorm wichtige Funktion. Insbesondere dann, wenn wie 
in der umweltmedizinischen Praxis ja häufig anzutreffen, 
die Belastungen von außen auf den Organismus einwir-
ken und Symptome somit ein erstes Warnsignal sein kön-
nen, dass etwas nicht stimmt. Andererseits sind berichtete 
Beschwerden nicht selten sehr unspezifisch, d.h. sie kön-
nen mit zahlreichen Ursachen in Verbindung stehen. Und 
dies bedeutet, dass selbstverständlich eine sogenannte Dif-
ferenzialdiagnose gestellt werden muss, die unterschied-
lichste Symptome zu einem größeren Ganzen zusammen-
fügt und dadurch ein Muster entsteht, welches wiederum 
zusammen mit objektivierbaren Methoden in einen mög-
lichst kausalen Zusammenhang und logischen Kontext 
einmündet.
 Hierzu bedienen wir uns allgemeinen und speziel-
len Untersuchungsverfahren. Es ist allerdings festzustellen, 
dass es m.W. aber bislang kein beweisendes Kriterium gibt, 
um eine EHS zu diagnostizieren. Hier ist die wissenschaft-



26 27
A

us
ga

be
 2

 | 
20

19
  k

om
pa

kt
 

 d
ia

gn
os

e-
fu

nk
.o

rg
 

MEDIZIN

liche Forschung aufgerufen, möglichst eindeutige Diagno-
severfahren zu etablieren.

PETER HENSINGER: Man sagt, alle Menschen sind elek-
trosensibel, warum?
 HARALD BANZHAF: Biologische Organismen wie 
auch das hochkomplexe System „Mensch“ bestehen auf 
materieller und stofflicher Ebene aus einem Zusammen-
spiel von Biochemie und Elektrophysiologie. Jede Körper-
zelle besitzt an ihrer Zellmembran eine elektrische Ladung 
in Form eines sogenannten Ruhemembranpotentials. Al-
lein dadurch ist es möglich, dass Nerven- und Muskelzel-
len durch Ladungsverschiebung in einen erregten Zustand 
versetzt werden können und Informationen weitergeleitet 
werden. Aus dieser Perspektive bedeutet Elektrosensibilität 
die Fähigkeit, aufgrund elektrischer Ladungsverschiebung 
auf Reize zu reagieren und Informationen weiterzuleiten.

Dann könnte jeder hypersensibel werden, was sind die 
Risikofaktoren? 
 Ein allgemein anerkannter Risikofaktor für jede 
Belastung ist die Intensitiät und die Dauer der Exposition. 
Wobei nicht immer lineare Dosis-Wirkungs-Beziehungen 
vorliegen müssen. Ein weiterer Faktor ist die Reife des Sys-
tems, auf welches eine Belastung einwirkt. Und nicht zu-
letzt sind Faktoren wie die individuelle Entgiftungskapa-
zität zu beachten. Im Falle von EHS ist bekannt, dass eine 
genetisch veränderte Detoxifikationsleistung das Risiko 
bis zu 10 x erhöhen kann. Auch die schon erwähnten Po-
lymorphismen sind zu erwähnen. Wenn wir an die Ursa-
chen der Multisystemerkrankungen denken, dann spielen 
der Antioxidantienstatus, die mögliche Entzündungsbe-
reitschaft (silent inflammation) und auch die mitochond-
riale Dysfunktion eine wesentliche Rolle.
 Lebende Organismen sind im Laufe ihres Lebens 
einer Vielzahl von Schadstoffen ausgesetzt. Zahlreiche la-
gern sich im Körper ab und kumulieren mit der Zeit. Und 
nicht selten haben Schadstoffbelastungen nicht nur einen 
additiven, sondern auch einen sich potenzierenden Effekt.
 Von Quecksilber (z.B. aus Amalgamfüllungen) und 
Blei ist bekannt, dass hinsichtlich der toxischen Wirkung 
1+1 nicht 2 sondern 100 ist. Insbesondere Chemikalien mit 
fettliebendem (lipophilen) Charakter wie Pestizide, Holz-
schutzmittel, Weichmacher etc. lagern sich dann im Fett-
gewebe ab und können vom Körper nicht gut ausgeschie-
den werden. Da viele Nervenzellen von einer Fettschicht 
ummantelt sind, finden sich gerade dort erhöhte Konzent-
rationen von Schadstoffen.

Wenn Patienten mit Erschöpfung, Kopfschmerzen, 
Bluthochdruck kommen, sprechen Sie da die Nutzung 
und Risiken der digitalen Medien, v.a. auch WLAN und 

Hat sich aus Ihren Behandlungserfahrungen so etwas 
wie eine Systematik herausgebildet? 
 In unserer Praxis haben wir das sog. A4-Konzept 
entwickelt, bestehend aus den Ebenen der 4 A für Auf-
füllen - von Mikronährstoffen und der Anpassung der Er-
nährung, Ausleiten - von Giften und Schadstoffen ggf. in 
Verbindung mit zahnärztlichen Maßnahmen,  Aufstellen 
- und bearbeiten von psychischen Verletzungen, welche 
auch die o.g. Prozesse der chronischen Entzündung und der 
Mitochondrienstörung verstärken können und von Acht-
samkeit - im Sinne einer achtsamen und damit heilungs-
fördernden Lebensführung. Aus langjähriger Erfahrung 
mit mehrwöchigen Achtsamkeitstrainings mit der Me-
thode MBSR (Mindful Based Stress Reduction) können wir 
feststellen, dass die nachhaltigsten Veränderungen , auch 
im Umgang mit mobilen Endgeräten, bei den Teilnehmern 
im und nach eines solchen Trainings zur Bewusstseins-
schulung eingetreten sind. Der Grund hierfür liegt vor 
allem in der direkten Erfahrungsbezogenheit und nicht 
durch theoretische Belehrungen oder restriktive Verbote. 
 Das A4-Konzept ermöglicht ein effektives multi-
modales therapeutisches Vorgehen bei komplexen Erkran-
kungen wie der EHS. Nicht bei jedem Patienten sind alle 
Maßnahmen notwendig bzw. indiziert. Allerdings muss 
klar erwähnt werden, dass auch bei hohem therapeuti-
schen Aufwand und großem Engagement des Patienten 
keine Garantie gegeben werden kann hinsichtlich des Ver-
laufes. Hier besteht wie schon erwähnt ein enormer For-
schungsbedarf verbunden mit der Notwendigkeit eines in-
dividuellen und kollektiven Umdenkens.

Warum kennen sich so wenige Mediziner mit Strah-
lung und ihren negativen Wirkungen aus? 
 Dieser Themenbereich ist bislang weder im Stu-
dium noch in der Facharztweiterbildung vertreten. Auch 
das gesamte Fachgebiet der Umweltmedizin ist angesichts 
der Exposition von zigtausenden Chemikalien, Schadstof-
fen und Xenobiotika im Alltag eines jeden Menschen völ-
lig unzureichend in der Medizinlandschaft abgebildet.  Die 
vorliegenden wissenschaftlichen Studien und Untersu-
chungen zum Thema Strahlung werden leider kaum oder 
gar nicht in medizinischen Fachjournalen der breiten Mas-
se der Ärztinnen und Ärzte zur Kenntnis gebracht.

Was halten Sie von der WLANisierung der Kranken-
häuser und der Datenübertragung in der Medizin? 
 Angesichts der bekannten Risiken und der mo-
mentanen Datenlage, der bislang fehlenden Langzeitfol-
genabschätzung und der eigenen Erfahrungen sehe ich die 
mobile Datenübertragung in der Medizin mit Sorge und 
Skepsis und würde so gut als möglich darauf verzichten. 
Hier sollte der Grundsatz des Vorsorgeprinzips absoluten 

DECT-Telefone zu Hause an?
 In jedem Fall ist dies schon Bestandteil der allge-
meinen und ausführlichen Anamnese, die sich in der um-
weltmedizinischen Praxis nicht selten als „Detektivarbeit“ 
entpuppt. Und bei den genannten Symptomen wird rou-
tinemäßig ganz explizit danach gefragt und die mögliche 
Exposition möglichst exakt eruiert.

Wie reagieren die Patienten darauf?
 Sehr unterschiedlich. Für manche Patienten ist 
dies völliges Neuland, weil sie sich noch nie Gedanken 
über etwaige Zusammenhänge mit ihren beklagten Be-
schwerden gemacht haben. Wenige reagieren auch mit 
Unverständnis oder mit spontaner Ablehnung. Nicht sel-
ten kommen Patienten aber schon mit einem eigenen Ver-
dacht und haben dann auch schon „Versuche“ unternom-
men, die Exposition zu verringern bzw. zu meiden und 
dann zu beobachten, ob Änderungen in der Befindlichkeit 
eintreten.

Gab es dann schon Erfolge und Aha-Erlebnisse? 
 Immer wieder berichten Patienten über wahr-
genommene Veränderungen ihrer Symptome und Be-
schwerden, wenn sie sich gezielt darum bemüht haben, 
die EMF-Belastung zu reduzieren. Typische Berichte sind 
u.a. verbessertes Schlafverhalten, weniger Kopfschmer-
zen, Müdigkeit oder auch Stimmungsschwankungen. Ein 
Patient berichtete darüber, dass das nächtliche vermehr-
te Wasserlassen schlagartig verschwand, als er WLAN und 
DECT-Telefon in seiner Wohnung drastisch deaktivierte.

Haben Sie Behandlungserfolge bei EHS? Mit welchen 
Therapien? Was müssen Elektrohypersensible dafür 
tun? 
 In unserem multimodalen Konzept steht an ers-
ter Stelle die Expositionsvermeidung. Wir raten den Pati-
enten, auf mobile Endgeräte soweit als möglich zu verzich-
ten, insbesondere auf WLAN und DECT-Telefone. Aber auch 
Smartphones sollten sich im „Flugmodus“ befinden, im 
Schlafzimmer sollte „Funkstille“ herrschen. Hilfreich sind 
Netzfreischalter, geerdete Kabel und mitunter auch abge-
schirmte Schlafplätze oder auch weiterführende Maßnah-
men, nachdem der Baubiologe eine entsprechende Unter-
suchung im Schlaf- und Wohnumfeld durchgeführt hat. 
 Eine optimale Mikronährstoffversorgung, eine 
entsprechende Ausleitung von Schadstoffen (manchmal 
in Verbindung mit einer Zahn- und Kiefersanierung) sowie 
die Behandlung einer gestörten Darmflora, mitochondri-
alen Dysfunktion und der schleichenden Entzündung in 
Verbindung mit einer Erregertherapie stehen auf der Agen-
da und müssen in jedem Einzelfall je nach Untersuchungs-
ergebnis kombiniert werden.

Vorrang haben und die Beteiligten sollten den medizini-
schen Grundsatz des „nihil nocere“ (vor allem nicht scha-
den) beherzigen.

Professor Karl Hecht bezeichnet die Einführung von 
WLAN an Schulen als kriminell. Würden Sie soweit 
gehen? 
 Eine kriminelle Handlung nimmt die Schädigung 
anderer absichtlich in Kauf. Ich gehe davon aus, dass die 
Entscheidungsträger nicht in dieser Absicht handeln, viel-
mehr aus Gründen der Bagatellisierung und aufgrund des 
Druckes aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagern, 
wobei wahrscheinlich ökonomische und pekuniäre Inte-
ressen neben psychosozialen und anderen Gründen eine 
dominante Rolle spielen. Zudem ist eine kriminelle Akti-
on nach unserem Rechtssystem strafbar. Solange die sog. 
Grenzwerte eingehalten werden, ist dieses Vorgehen aus 
rein juristischer Sicht nicht strafbar. Angemerkt sei jedoch, 
dass die geltenden Grenzwerte in Deutschland keineswegs 
in der Lage sind, die Verbraucher ausreichend zu schützen.
 Man muss aber auch klar erkennen, dass ein Pro-
dukt auf dem Markt nur dann eine Chance hat und „ver-
kauft“ wird, wenn die Nachfrage vorhanden ist. Also hat 
hier jeder Einzelne auch eine immense Verantwortung. 
Dies wiederum ist aber ein Bewusstseinsprozess, der ja ge-
rade durch die dauerhafte Nutzung ungünstig beeinträch-
tigt wird. Und gleichzeitig wird hierdurch das immense 
Suchtpotential noch verstärkt. In diesem Zusammenhang 
sei auf die Einschätzung der Neurobiologen wie von  Frau 
Prof. Dr. Teuchert-Noodt hingewiesen.

Die Stadt Ravensburg hat beschlossen, dass 5G unter 
der Voraussetzung eingeführt wird, dass strahlungs-
freie Schutzzonen ausgewiesen werden und die 5G - 
Einführung medizinisch begleitet wird. Was halten Sie 
davon? 
 In Anbetracht der steigenden Zahlen von Men-
schen mit Elektrohypersensibilität sind diese Schutzzo-
nen sozusagen als „Notfallmaßnahme“ ein richtiger und 
wichtiger Schritt. Es kann aber nur ein Anfang sein an-
gesichts der nicht nur medizinischen sondern gesamt-
gesellschaftlichen Auswirkungen und Folgen zuneh-
mender künstlicher elektromagnetischer Belastung. Wir 
brauchen eine Minimierung der Strahlenbelastung. Ich 
kann mich voll und ganz  den Forderungen der Verbän-
de der  Umweltmediziner in Österreich, Italien und der 
Schweiz nach einem Stopp von 5G anschließen und freue 
mich, dass die Kolleginnen und Kollegen der IPPNW das 
auch fordern. 

PETER HENSINGER: Herr Dr. Banzhaf, vielen Dank, dass 
Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. 
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Im Urteil vom 25. April 2019 hat der BGH rechtskräftig 
entschieden, dass der Telekommunikationsdienstleister 
Unitymedia öffentliche WLAN-Hotspots auf den Routern 
der Kunden in Betrieb nehmen darf – auch ohne vorheri-
ge Kundenzustimmung. 
 Per Post wurden UnityMedia-Kunden Mitte 2016 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass mit „WiFiSpot“ in Kürze 
ein zusätzliches WLAN-Signal auf ihrem Router aktiviert 
werden soll. Grundlage dafür bildete eine einseitige Ver-
tragsanpassung. Wer diese Inbetriebnahme nicht haben 
wollte, musste dieser aktiv widersprechen. Blieb der Wi-
derspruch aus, wurde der hauseigene Router automatisch 
in einen öffentlichen Hotspot umgewandelt. Ein WLAN 
strahlt nun 24 Stunden am Tag in der eigenen Wohnung, 
ohne dass der Kunde dies an seinem Geräte direkt erken-
nen kann.   
 Einige Kunden beschwerten sich daraufhin und 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mahnte 
Unitymedia daraufhin ab (www.t1p.de/3up5) und klagte 
gegen deren eigenmächtiges Vorgehen. Die Verbraucher-
zentrale sah im Vorgehen des Providers eine aggressive 
Geschäftspraktik und eine „unzumutbare Belästigung“ 
- in dem Sinn, sich mit dem Für und Wider einer Funk-
tionsänderung zwangsweise beschäftigen zu müssen, da 
nur ein aktiver Widerspruch eine Inbetriebnahme ver-
hindert. (www.t1p.de/xmbl). Das Landgericht Köln un-
tersagte daraufhin Unitymedia, das Hotspot-Signal ohne 
Zustimmung der VerbraucherInnen zu aktivieren (www.
t1p.de/bt8w). In der Berufungsinstanz sah das OLG Köln 

Niemand ist gezwungen WLAN laufen zu lassen
Hier geht es also um die Frage „opt in“ oder „opt out“: 
Muss ich einer solchen Einstellungsänderung aktiv wi-
dersprechen (opt out) oder muss ich aktiv zustimmen 
(opt in). Leider entschied sich der BGH für Ersteres.  Die 
Firmen Vodafone (Kabel Deutschland) und UnityMedia 
gehen den Weg von opt out. Telekomkunden wird auch 
weiterhin die aktive Zustimmung abverlangt oder in 

die Sache leider anders (www.t1p.de/k3tk). Auch der BGH 
folgte bedauerlicherweise in seiner letztinstanzlichen 
Entscheidung (www.t1p.de/yz4i) nicht der Meinung der 
Verbraucherzentrale. 
 An seiner Entscheidung ist folgendes herauszu-
heben: Kunden können die Nutzung eines öffentlichen 
WLAN-Hotspots auf dem ihnen zur Verfügung gestellten 
Router „jederzeit durch einen Widerspruch – spätestens 
zum übernächsten Werktag“ beenden.  Das Urteil des BGH 
hat Signalwirkung für andere Anbieter und Anwendun-
gen. Es geht hier um die Frage, wofür Unternehmen Ge-
räte nutzen dürfen, die sich in der Wohnung ihrer Kunden 
befinden. und inwiefern sie diese für neue Funktionen 
und Dienste „zweckentfremden“ können. DIE ZEIT hin-
terfragt die Tragweite dieses Urteils:  „Wird die Überwa-
chungskamera in der Garage eines Tages dafür eingesetzt, 
Gesichtserkennung zu trainieren? Werden die Daten aus 
smarten Thermostaten dazu verwendet, anderen Kundin-
nen zu sagen, wie warm oder kalt es gerade an einem be-
stimmten Ort ist? Technisch wäre all das schon jetzt mög-
lich und mit dem Urteil des BGH wurde diese zusätzliche 
Nutzung zumindest im vorliegenden Fall legitimiert.“  
(www.t1p.de/snnz )
 Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die-
ses Urteil in Zukunft auf die (Mit)(Be)Nutzung anderer 
auf Geräte/Produkte im eigenen Zuhause haben wird. 
Der Schutz der Wohnung, der Privatsphäre, des Eigentums 
und personenbezogener Daten ist essenziell – erst recht 
in Zeiten fortschreitender Digitalisierung.  

Paketen sichtbar mit angeboten. Wir empfehlen: Wi-
dersprechen Sie bei Ihrem Provider - auch vorsorglich 
- der Nutzung eines WLAN-Hotspots auf Ihrem Router.  

Beachten Sie die Tipps und Vorlagen auf unser  
Internetseite: 
www.t1p.de/et8o  

BGH-Urteil: Unitymedia darf 
unaufgefordert öffentliche 
WLAN-Hotspots auf Kunden-
routern aktivieren
Kunden müssen aktiv widersprechen – das können sie auch jederzeit, uneingeschränkt.

Bundesgerichtshof entscheidet: Sie müssen widersprechen

Musterwiderspruchsvorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich (vorsorglich) der Aufschaltung eines öffentlichen WLAN-Hotspots 
auf meinem Router. 

Bitte deaktivieren Sie das Hotspot-Signal umgehend – spätestens zum übernächsten Werktag, 
siehe BGH-Urteil v. 25.04.19: 
www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019055.html; 
jsessionid=983265BBF951E617C824919C004EB14E.1_cid294?nn=10690868

Bitte bestätigen Sie mir schriftlich die Deaktivierung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Router soll kein 
WLAN-Hotspot sein? 

Widersprechen Sie.
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ERZIEHUNG UND DIGITALE MEDIENVERBRAUCHERSCHUTZ

Daten über den individuellen Wasserverbrauch von Per-
sonen oder Haushalten sind personenbezogene Daten 
aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich, die einem 
besonderen grundrechtlichen Schutz unterliegen, da 
mit ihnen, insbesondere bei Verknüpfung mit weiteren 
Daten, Informationen über die persönliche Lebensfüh-
rung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger gewonnen 
werden können.

Der Weg über die Popularklage
Der Verein hält die Änderung der Bayerischen Gemein-
deordnung vom Mai 2018 für verfassungswidrig, da sie 
gegen Grundrechte der Bayerischen Verfassung versto-
ße. Daher hat er im April 2019 eine Popularklage er-
hoben, um die Nichtigkeit der Norm vom Bayerischen 
Verfassungsgerichtshof feststellen zu lassen. Die Sat-
zungsermächtigung in Art 24 Abs. 4 der Bayerischen Ge-
meindeordnung verstößt gegen das Grundrecht auf in-
formationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Weiter sei der Ein-
bau auch unverhältnismäßig und aufgrund der dauer-
haft einwirkenden gepulsten Signale auch gesundheits-
gefährdend. Die Zähler, die von der Straße aus im „Drive 
by“-Verfahren abgelesen werden, könnten 365 Tage im 
Jahr durchgängig im Abstand von nur wenigen Sekun-

den per Funksignal Verbrauchsdaten an vorbeifahrende 
Erfassungsgeräte liefern.

Nur eine unbeschränkte Widerspruchsfrist ist verfas-
sungskonform
Die gesetzliche Regelung in Art. 24 Abs. 4 Satz 5 der Ge-
meindeordnung gesteht den Hauseigentümern bzw. 
den Gebührenschuldnern nur ein viel zu knapp be-
messenes zweiwöchiges Widerspruchsrecht zu. Dies 
ist zwar voraussetzungslos, allerdings ist unklar, ob ein 
späterer Widerruf nach Art. 21 Abs. 1 der DSGVO erfol-
gen könne und an welche Voraussetzungen dieser ge-
knüpft werde. Auch muss nach Art. 21 Abs. 4 DSGVO im 
Zeitpunkt der ersten Kommunikation auf das Wider-
rufsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO hingewiesen wer-
den. Die Ausübung dieses zeitlich unbeschränkten Wi-
derrufsrechtes muss von Verfassungswegen jederzeit 
ohne besondere Gründe möglich sein. Weiter wird ge-
fordert, dass das Widerspruchsrecht auch bei bereits 
verbauten Funk-Wasserzählern gilt und der Anschluss-
nehmer die Kontrolle über seine Daten behalten muss.

Gesamttext der Presserklärung auf: 
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/ 
detail&newsid=1401

Funkwasserzähler: Klage gegen 
den Freistaat Bayern eingereicht
Der Weiße Zone Rhön e.V. wendet sich mit einer Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
gegen eine Norm in der bayerischen Gemeindeordnung, die die Gemeinden ermächtigt, in gemeind-
lichen Satzungen für die Nutzer der Wasserversorgung den Einbau von Funkwasserzählern vorzu-
schreiben. diagnose-funk unterstützt die Klage, um dieser wichtigen Verbraucherschutzanpassung 
zum Erfolg zu verhelfen. In seiner Pressemitteilung schreibt der Weiße Zone Rhön e.V.:

Weiße Zone Rhön e.V. gegen verpflichtenden Einbau 

"Digitale Medien und Unterricht. Eine Kontroverse"

"Digitale Medien und Unterricht. Eine Kontroverse," beim renommierten Beltz-Verlag er-
schien im April dieser Sammelband u.a. mit Beiträgen, die auf der pädagogischen Konfe-
renz futur iii 2018 an der Fachhochschule Offenburg gehalten wurden. Herausgeber sind 
die Medienpädagogen Prof. Paula Bleckmann und Prof. Ralf Lankau. Dieser kurzweilig zu 
lesende Band ist jedem Pädagogen, Erzieher und Lehrer, aber auch allen Eltern, die sich 
Gedanken über die Bildungspolitik machen, zu empfehlen.

Digitale Bildung: Neuerung ohne Steuerung 
Die sogenannte "Digitale Bildung" ist eine "Neuerung ohne Steuerung" (S. 15), das wei-
sen die kritischen Beiträge nach. Die Erkenntnisse der Neurobiologie, der Medizin und 
der Pädagogik über die Wirkung digitaler Medien auf die Entwicklung der Sinne und 
des Lernens werden von der Bildungspolitik durch "Exklusion sowohl von wissenschaft-
licher Expertise" (S.19) als auch von Praxiswissen ignoriert. Aus der Perspektive des 
Datenschutzes, der Reifung des Gehirns, einer Erziehung zur Medienmündigkeit wird 
die Bildungspolitik als Anpassung an industrielle Vermarktungsinteressen kritisiert. 
"Denkwerkzeuge - das ist es, was Schulen vermitteln müssen", schreibt Ralf Lankau. Di-
gitale Bildung orientiert sich dagegen am Behaviorismus, der Mensch soll tun, was die 
Systeme ihm sagen. Gegen diese Dehumanisierung der Bildung, die mit dem Digitalpakt 
finanziert werden soll, streitet diese Schrift: "Wer sich gegen die derzeit praktizierte Di-
gitalisierung durch Monopole stellt, ist nicht rückwärtsgewandt, sondern im Gegenteil 
modern. Avantgarde sogar," schreibt Lankau (S.64). Wie eine Erziehung zur Medien-
mündigkeit aussehen kann, das durchzieht die Beiträge. Interessant ist das Buch auch 
dadurch, dass die Befürworter Digitaler Bildung zu Wort kommen, so kann der Leser sich 
ein Bild über die Kontroverse verschaffen.

Auch das Problemfeld WLAN und Digitale Bildung wird im Buch behandelt. In dem Ar-
tikel "WLAN an Kitas und Schulen: Ein Hype verdrängt Risiken", gehalten als Vortrag 
von Peter Hensinger auf der futur iii - Tagung, ist ausführlich die Studienlage zu WLAN 
dargestellt, eine Auseinandersetzung mit den Verharmlosungen der Wirkungen der 
WLAN-Strahlung wird geführt. Die Neurobiologin Prof. Gertraud Teuchert-Noodt gibt 
in ihrem Artikel "Die Rechnung kann nicht ohne den Wirt gemacht werden: Das Gehirn 
des Kindes" wertvolle Hinweise, warum die Strahlung zu Funktions- und Lernstörungen 
führen kann. Sie schreibt: "Experimentelle Studien zur elektro-chemischen Kopplung 
von Hirnfunktionen wurden fast über ein halbes Jahrhundert hin sträflich vernachläs-
sigt. Erst seit der Jahrtausendwende hat die elektro-physiologische Neurobiologie eine 
Renaissance erfahren. Es ist naheliegend anzunehmen, dass auch externe elektromag-
netische Felder auf die hirneigenen Rhythmen unmittelbaren Einfluss nehmen (Hecht 
2018) und Elektrosmog zu allgemeinen kognitiven Funktions- und Lernstörungen fuhrt. 
Die Experimentalforschung schweigt weitestgehend noch zu dieser hoch brisanten Pro-
blematik, die in vielerlei Hinsicht belegt ist (Hensinger 2018)" (S.93). Ihre Ausführungen 
über ihre eigenen Forschungsergebnisse zu den Gehirnfrequenzen zeigen erstaunliche 
Schnittmengen mit den Forschungsergebnissen über Wirkungen elektromagnetischer 
Felder auf das Gehirn.
Die Digitalisierungspläne der Bundesregierung durchzieht das Prinzip "Neuerung ohne 
Steuerung", eine fehlende Technikfolgenabschätzung, ob in der Bildung, der Smart City 
oder bei 5G.  Protest dagegen, eine öffentliche Debatte und Bürgerbeteiligung darüber 
ist überfällig. LehrerInnen müssen sich einmischen. Das Buch ist dafür eine gute Argu-
mentationsgrundlage.

Das  Buch ist im Buchhandel erhältlich
ISBN 978-3-407-25814-4 , 1. Auflage 2019, 183 Seiten, Beltz Verlag, 29,95 Euro
Sammelband der pädagogischen Tagung futur iii 2018 (FH Offenburg) erschienen
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ERZIEHUNG UND DIGITALE MEDIEN

Selbstverantwortung ist die Schlüsselkompetenz des 
21. Jahrhunderts
Jeder einzelne, der selber nachdenken kann und will, ist 
für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts unabdingbar 
notwendig. Diese fundamentale Aussage stellte Dr. Mi-
chaela Glöckler, die bekannte Kinderärztin, die aus der 
Schweiz angereist war, an den Anfang ihres Vortrags 
„Gesund bleiben inmitten einer digitalen Welt“. Sie er-
läuterte, wie und warum die digitale Welt eine gesunde 
Entwicklung der Heranwachsenden behindert, welche 
Folgen das für die Selbstverantwortungsfähigkeit des 
einzelnen Menschen hat.
 „Ich möchte heute Abend zum Nachdenken 
anregen“, sagte Dr. Glöckler. Nicht die Digitalisierungs-
welle, die das Bewusstsein der Menschen erreicht habe 
und zu beherrschen begänne, sei das Problem des 21. 
Jahrhunderts, sondern die Fähigkeit, damit sinnvoll um-
zugehen. Für die Entscheidung, welche Bewusstseins-
leistungen man sich von den Maschinen abnehmen 
lassen könne, brauche es ein bestimmtes Alter: Mit 15 
bis16 Jahren sei das Großhirn, das Frontalhirn, die Kon-
trollinstanz ausgereift. Nun könne selbstständig und 
unabhängig gedacht und Verantwortung übernommen 
werden.
 Die Notwendigkeit der Erfahrung einer ana-

Erst im Alter von 16 Jahren entsteht „echte Medien-
mündigkeit“ 
Sie erläuterte, wie und welche Kompetenzen sich in ei-
ner analogen Welt bilden. Vernetzungen im Gehirn sind 
dabei unabdingbar. Sind es anfangs Körper, Raum und 
Zeit, rücken zunehmend Denken, Fühlen und Wollen 
in den Fokus der Entwicklung. „Mit drei Jahren denken 
wir zum ersten Mal unser eigenes Ich, mit neun fühlen 
wir zum ersten Mal dieses Ich, mit 15/16 Jahren stehen 
wir zum ersten Mal an der Schwelle, wollen wir unser 
Ich bejahen oder nicht, wollen wir selbst verantwort-
lich sein.“ Das Bewusstsein für Gerechtigkeit und Un-
gerechtigkeit wächst. „Ich denke, ich fühle und ich will, 
ich bestimme. Ab da ist man auch in der Lage, selbst 
zu entscheiden, welche Lernsoftware hilft mir wirklich 
und wo bin ich nur ein williger Kunde einer riesigen 
Industrie. Da entsteht echte Medienmündigkeit.“ In 
den ersten neun Lebensjahren sei die Digitalisierung 
„ein Angriff auf das gesunde Entwicklungspotential in 
jedem Menschen“. Pseudobeschäftigung verhindere, 
„dass man seine altersentsprechende Begabung entwi-
ckeln kann und das bedeutet Defizite in der Gehirnrei-
fung, vor allem auch in der sozialen Reifung“. Glöckler 
verwies auf die Publikation von Christian Rittelmeyer: 
„Digitale Bildung – ein Widerspruch“ und zitiert aus 
den dort formulierten Führungskompetenzen für Ma-
nager: Offenheit, Neugier, Sensibilität für andere Kul-
turen, Aufrichtigkeit, disparate Meinungen auszuhal-
ten und sie auf ihre Sinnhaftigkeit zu befragen. Eine 

logen Welt würde allerdings unter dem Druck der Di-
gitalisierung nicht realisiert. Der Ratgeber „Gesund 
aufwachsen in der digitalen Medienwelt“ sei deshalb 
eine äußerst wichtige Publikation. Dr. Klaus Scheler, der 
erfreulicherweise unter den Zuhörern sei, habe sie zu-
sammen mit einer Gruppe von Fachleuten in jahrelan-
ger Arbeit zusammengestellt.
 Wichtig für das Lernen in der Schule sei es, ein 
Verständnis für die Technik des Computers zu erwerben, 
Programmiersprachen und Tastatur schreiben zu erler-
nen. „Aber eine Lernsoftware, die mich für dumm ver-
kauft, und sozusagen mir sagt, worauf ich jetzt reagieren 
soll, die stimuliert natürlich mein Gehirn einfach falsch; 
nicht zur Selbständigkeit, sondern immer zum schönen 
Antworten auf die Fragen, die mir vorgegeben werden“. 
Sie plädierte für eine Pädagogik, die sich für die Kinder 
interessiere und die Eigeninteressen der Schüler mit den 
pädagogischen Interessen der Lehrenden in Einklang 
bringe. Eine Pädagogik der humanen Bildung.
 Dr. Glöckler umriss, was unter einer gesunden 
Entwicklung zu verstehen und was am Kind selbst zu 
beobachten sei. Die erfahrene Kinderärztin skizzierte 
die je unterschiedlichen Lernbegabungen der einzelnen 
Lebensjahre vom 1 bis zum 18. Lebensjahr. Eine span-
nende Reise in die Lernpsychologie begann.

Kultur des Vertrauens brauche es, soziale Kompetenz. 
Kindheit und Schule seien ein Riesenmarkt. „Doch wer 
bezahlt? Jedes einzelne Kind, dadurch dass es zu einem 
angepassten, etwas willensschwachen Staatsbürger er-
zogen worden ist.“
 Zu den schlimmsten Schäden der digitalen 
Welt, die bisher in den Studien aufgezeigt wurde, ge-
hören das Suchtpotential und der Empathieverlust zwi-
schen 7 und 14, wenn da der Medienkonsum überhand 
nimmt. Das präge sich der Hirnreifung ein und sei sehr 
schwer behandelbar. Wer als Kind und Jugendlicher 
nicht gelernt habe, sich spontan eigene Lernziele zu set-
zen, wird sich als Erwachsener mit dem lebenslangen 
Lernen schwertun. Mit 17 Jahren sei die Selbstmordrate 
am höchsten; man fühle sich ohnmächtig, weil man die 
Welt doch nicht retten könne. Mit 18 Jahren sei diese 
Krisenzeit überwunden, eine neue Mutigkeit entstehe, 
die Gegenwart und Zukunft verbindet.
 Damit das gelinge, müsse Schule sich verän-
dern. Gerald Hüthers Buch „Die Würde des Menschen“ 
sei eine Abrechnung mit dem heutigen Schulsystem, 
das dem Menschen das Bewusstsein seiner Würde sys-
tematisch abgewöhne durch die von klein auf ange-
wendete Bewertung. Denn jedes Kind müsse entwick-
lungsgemäß mit sich selbst verglichen werden und 
nicht mit anderen und: Das 21. Jahrhundert brauche 
kreative, mutige Menschen und darauf sei unser Bil-
dungssystem noch nicht eingerichtet. Autor: Prof. Hel-
muth Kern, Bürgerinitiative Neckartenzlingen

Voller Spannung war ihre Art des freien Vortrags und begeisterte die 150 Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Eine gelungene Veranstaltung, zu der die kleine, rege Ortsgruppe InfoMobilFunk 
Neckartenzlingen und Umgebung kürzlich in die Aula der Werkrealschule Neckartenzlingen 
eingeladen hatte.

Veranstaltung der Ortsgruppe InfoMobilFunk Neckartenzlingen

„In den ersten neun  
Lebensjahren ist die  
Digitalisierung ein  
Angriff auf das gesun-
de Entwicklungs- 
potential in jedem 
Menschen.“

Dr. Michaela Glöckler:  
Gesund bleiben inmitten  
einer digitalen Welt
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NEUE PUBLIKATIONEN

Die wichtigste Neuerscheinung 2019
Martin Pall: 5G als ernste globale Herausforderung 
 
Prof. em. Martin Pall (Washington State University) legt eine beein-
druckende Arbeit vor. Seine Aufarbeitung und Erläuterung des For-
schungsstandes zeigt, wie umfangreich die Kenntnisse über Wirkungen 
nicht-ionisierender Strahlung sind, und welches System die Industrie 
aufgebaut hat, dies zu vertuschen. Eine Pflichtlektüre! Dank an die 
Kompetenzinitiative für die Herausgabe dieses „Standardwerkes“! 

Die öffentliche Debatte um den neuen Mobilfunkstandard 5G und seine 
Risiken für die Gesundheit und Umwelt nimmt an Intensität zu – im 
deutschsprachigen Raum, europa- und weltweit. Zu den bedeutendsten 
Dokumenten der aktuellen Diskussion zählt eine Abhandlung des re-
nommierten amerikanischen Wissenschaftlers Martin L. Pall, die er im 
vergangenen Jahr 2018 internationalen Behörden vorgelegt hat.

Die Schrift, in deutscher Übersetzung erschienen, bietet nicht nur eine 
auch für Laien übersichtliche, verständliche und nachvollziehbare Dar-
legung möglicher pathophysiologischer Auswirkungen der steigenden 
Strahlenbelastung durch Mobil- und Kommunikationsfunk. Sie führt 
darüber hinaus eine dezidierte wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit europäischen und amerikanischen Behörden und Industrien, die 
fortschrittliche Erkenntnis über Gesundheits- und Umweltrisiken aus 
fragwürdigen Motiven nicht wahrnehmen.
So eindringlich seine wissenschaftliche Argumentation, so einleuch-
tend ist auch die Sorge des Autors, dass jegliche Vorsorgeprinzipien – 
Errungenschaften moderner Wissenschaften und Gesellschaften – mit 
der beabsichtigten Einführung der 5G-Technologie völlig außer Acht 
gelassen werden.

Ein Ergebnis seiner Analysen ist unter anderen der unumstößliche Be-
fund: „Es gibt keine Tests zur biologischen Verträglichkeit von tatsäch-
licher 5G-Strahlung. Es gibt daher auch weder eine Risikoanalyse noch 
ein Risikomanagement, denn bisher wurde noch keine, aber auch gar 
keine Risikobewertung von 5G vorgenommen.“ Autor: Peter Ludwig, 
Literatur- & Kulturwissenschaftler, Vorstandsmitglied der Kompetenz-
initiative e.V.

Bezug der Broschüre: 
Martin L. Pall: 5G als ernste globale Herausforderung. Wirkungen des 
Mobil- und Kommunikationsfunks. Eine Schriftenreihe der Kompetenz-
initiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V.  
Heft 12. 120 Seiten. Saarbrücken, 1. Auflage März 2019.
ISBN 978-3-9820686-0-2 | Preis 8,00 €.  
Sofort lieferbar im diagnose:funk shop: www.shop.diagnose-funk.org

Neue Artikel zu Mobilfunk und digitalen Medien zum Download 

Durch die Auseinandersetzung um 5G beschäftigen sich viele Men-
schen erstmals mit der Problematik der Mobilfunkstrahlung und  
Digitalisierung. Auf unserer Homepage stehen viele neue Artikel, die 
einen zusammenfassenden Überblick geben, zum Herunterladen: 

 > Risiko Mobilfunk. Blick in die Forschung: Gesundheitsschäden durch 
WLAN und Mobilfunkstrahlung, Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift 
8/2018, Autor: Peter Hensinger, Thieme-Verlag   

 > Rückgang der Spermienqualität: Umweltmedizinische Ursachen, Au-
toren: Dr. J. Mutter, Peter Hensinger, Zeitschrift für Komplementär-
medizin, 2019 / 1, Thieme - Verlag, Stuttgart 

 > Mediziner in der Verantwortung - Mobilfunk-Risiken: an Erkenntnis-
sen fehlt es nicht, aber am politischen Willen, sie zu beachten, Stu-
dienüberblick, Autor Peter Hensinger, umwelt-medizin-gesellschaft 
3/2018 

 > WLAN ist allgegenwärtig. Digitale Medien verändern die Kommuni-
kation und das Gehirn, Autor: Peter Hensinger, Paracelsus Magazin 
1/2019, 

 > iDisorder. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Erziehungs-
wesen,  Autor: Peter Hensinger, Erziehungskunst April 2019 

 > Die Schimäre der digitalen Mobilität. Paradoxien der Digitalisierung 
am Beispiel des autonomen Fahren, Autor Andreas Neider, DieDrei 
4/2019 

 > Die digitalisierte Smart City. Auf dem Weg zum konditionierten Un-
tertan, Autor: Peter Hensinger, in: DieDrei, 4/2019 

 > Zellen im Strahlenstress. Zum Stand der Forschung über Sendemas-
ten, Smartphones, Tablets & Co,  Autoren: Jörn Gutbier & Peter Hen-
singer: in: DieDrei, 4/2019

Download der Fachartikel: 
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1399

Neue Fach- 
artikel zum 
kostenlosen 
Download
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NEUE PUBLIKATIONEN

umwelt-medizin-gesellschaft 2019/2 
Schwerpunktheft Digitalisierung und 5G

Die neue Ausgabe der Fachzeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft 
(2/2019) befasst sich mit allen Facetten der Gefährdung durch die fünf-
te Generation des Mobilfunks. diagnose:funk empfiehlt die Lektüre, um 
die Folgen von Digitalisierung und 5G ganzheitlich zu verstehen. 

 > Editorial: Neuerung ohne Steuerung-cui bono? Peter Hensinger
 > 5G-Mobilfunk als drängendes ethisches Problem-Warum die anders 

strahlende „Zukunftstechnologie“ international Besorgnis erregt. 
Werner Thiede

 > „Was ist wirklich dran an der Gefährlichkeit von Elektrosmog?“ Eine 
Stellungnahme von Klaus Scheler

 > Interview mit Prof. Teuchert-Noodt: „Wir machen aus unseren Kin-
dern Psychopathen.“ Ralf Wurzbacher

 > SmartCity&BigData-Sozialisation zum digitalen Autismus. Peter 
Hensinger

 > Hochfrequenzinduzierte Hypokalzämie mit rezidivierenden Tetanien. 
Cornelia Waldmann-Selsam

 > Mit dem 6. Kondratieff-Zyklus zur psychosozialen Gesundheit statt 
patientenfremde, industrielle Gesundheitswirtschaft. Karl Hecht

Bestelladresse: 
www.forum-medizin.de/abo-bestellen/umg
Forum-Medizin Verlagsgesellschaft, Infanterieweg 30b, 26129 Oldenburg

„Digitalisierung als Weltanschauung. Wie die rigorose Vernetzungs-
politik mit 5G-Mobilfunk ideologische Züge offenbart“

Die neue Broschüre des Theologen Prof. Werner Thiede. Die Digita-
lisierung nimmt Fahrt auf – und zwar mittels 5G-Mobilfunk, der als 
unabdingbar für die nächste Stufe der digitalen Revolution gilt. Doch 
zugleich baut sich rund um die Welt Widerstand gegen diese immer 
rigorosere Revolution und die neue Strahlungsart auf. Denn die techno-
logischen Verheißungen entsprechen oft gar nicht den Wünschen frei-
heitlich orientierter Verbraucher, und ihr Nutzen steht womöglich in 
keinem Verhältnis zu den gesundheitlichen Risiken. Dass den  
warnenden Stimmen zahlreicher Wissenschaftler kaum Gehör ge-
schenkt und die gebotene Vorsorge bei 5G-Mobilfunk von oben herab 
als „zu drastische Maßnahme“ ausgeschlagen wird, offenbart Züge 
 eines „Überwachungskapitalismus“ (Shoshana Zuboff), der zur welt-
weit bestimmenden Ideologie heranwächst, ja sogar Züge einer  
Ersatzreligion annimmt. Eine technokratische Weltanschauung mit  
entsprechendem Menschenbild wird zum künstlich konstruierten  
Mythos der Gigabit-Gesellschaft.

Bezug der Broschüre: 
pad-Verlag, Am Schlehdorn 6, 59192 Bergkamen, Tel. 02307-261601, 
pad-verlag@gmx.net, ISBN 978-3-88515-304-1, Broschüre (DIN A5), 90 S., 5 €

Ein wichtiger Rettungsakt

diagnose.funk sichert die Herausgabe des  
ElektrosmogReport 
Seit der Ausgabe 1/2019 erscheint der Elektrosmog- 
Report mit einem neuen Herausgeber, nämlich diagnose- 
funk e.V., und der bisherigen Redaktion. Nach Jahrzehn-
ten verdienstvoller Herausgeberschaft musste Thomas 
Dersee aus persönlichen Gründen die Herausgabe von 
Strahlentelex / ElektrosmogReport beenden. Unbe-
stechlich analysierte dieser Fachinformationsdienst im 
Teil Strahlentelex im Bereich der ionisierenden Strah-
lung die Atompolitik der Bundesregierung, die Unfälle 
in Tschernobyl und Fukushima. Im Bereich der nicht-io-
nisierenden Strahlung des Mobilfunks wurde Monat für 
Monat die Studienlage ausgewertet. Wer die Ausgaben 
der letzten 25 Jahre durchblättert, dem wird klar: die  
Risiken der Mobilfunkstrahlung waren schon immer 
bekannt. Es ist ein Vertrauensbeweis an diagnose:funk, 
dass Thomas Dersee uns alle Rechte am ElektrosmogRe-
port übergab mit der Bitte, dass das Biologenteam wei-
ter in eigener Entscheidung die Studienlage auswertet 
und kommentiert. 

Der ElektrosmogReport steht als Online-Ausgabe zum 
kostenlosen Download auf der Datenbank www.EMF-
Data.org. Printausgaben können über den diagnose-funk 
Online-Shop als Print on demand bestellt werden. Die 
weitere Herausgabe, die Bezahlung der Redaktion, der 
professionelle Satz, sind mit Kosten verbunden. Um eine 
kontinuierliche Herausgabe abzusichern, hoffen wir auf 
Ihre Spende. Denken Sie daran beim Download. Um dem 
ElektrosmogReport internationales Gewicht zu verlei-
hen, gibt es auch eine Ausgabe in Englisch. 
 Nachdem das staatliche EMF-Portal seit Ende 
2017 die Studienlage zur Hochfrequenz / Mobilfunk 
nicht mehr auswertet, ist in Deutschland der Elekt-
rosmogReport das einzige Fachmagazin, das ange-
sichts der rapide steigender Belastung der Bevölke-
rung mit nicht-ionisierender Strahlung diese Aufgabe 
wahrnimmt. Damit steigt seine Bedeutung und Ver-
antwortung, auch für die grundlegende Kontroverse 
um eine Vorsorge - und Gesundheitspolitik. Zum Elek-
trosmog und zur Aktualisierung unserer Datenbank  
www.EMFData.org erscheint ein Wissenschaftsnews-
letter, den man auf der Datenbank abonnieren kann.

BUCHEMPFEHLUNG

Harald Welzer:  Welzer wundert sich – Rückblicke auf die Zukunft 
von heute.

42 gesammelte Kolumnen Welzers im National Geographic Magazine. 
Jede dieser Kolumnen ist  vier Seiten  kurz, aber voll Inhalt, zum Nach-
denken über sich und die Welt. Harald Welzer berichtet aus seinem All-
tag, was ihm da auffällt und aufstößt, er fragt klug nach und zeigt ande-
re Herangehensweisen auf, ohne moralinsauren Zeigefinger. Prägnant 
und witzig, immer politisch schreibt er z.B. über Gänsebraten in der 
Südsee, über die Effizienzfalle, über den Sofortismus und Hyperkonsum, 
über mangelnde Wertschätzung, Smartphones und deren Nutzer, über 
Mitmenschlichkeit... 
In seiner letzten Kolumne schreibt er über die Diktatur der Geräte,  die 
digitale Unterdrückung durch das Smartphone und fordert am Schluss 
seine LeserInnen auf: „machen Sie sich einfach frei. Werfen Sie es weg.“ 
Dieses Büchlein ist eines meiner liebsten Geschenke. Es verbreitet gute 
Gedanken und ist für alle, die sich beim Selbstdenken Anregungen 
holen möchten. Harald Welzer ist Direktor der Futurzwei-Stiftung Zu-
kunftsfähigkeit und Professor für Transformationsdesign an der Uni-
versität Flensburg und lehrt auch an der Universität St. Gallen. Sehr le-
senswert seine Bücher „Selbst denken“ (2013), „Die smarte Diktatur. Ein 
Angriff auf unsere Freiheit“ (2016) und ganz neu: „Alles könnte anders 
sein – Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen“ (2019). Autorin:  
Doris Hensinger

Bezug des Buches: 
Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 2018, 176 Seiten, 12,99 €
ISDN-Nr. 978-3-596–70325-8
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Einladung: Internationale Öffentliche Tagung in Mainz, 4.-6. Okt.2019
Veranstalter: Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. 

Fortschritt oder fortschreitende Verantwortungslosigkeit?   
Biologische Wirkungen des Mobilfunks. 
In Zusammenarbeit mit: diagnose:funk – Umwelt- und Verbraucherorganisation 
zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, Europäische Akademie für Um-
weltmedizin (EUROPAEM), Pandora – Stiftung für unabhängige Forschung, Ver-
band Baubiologie und weiteren Partnerorganisationen. 
Handys, Smartphones, Tablets ... Smart Home ... Smart City ... Internet der Dinge 
... Die Digitalisierung unserer Gesellschaft soll mit dem neuen Standard 5G weit-
gehend über Mobil- und Kommunikationsfunk organisiert werden. Die Strahlen-
belastung durch Funktechnologien, ihre Infrastruktur und Anwendungen wird 
weiter enorm ansteigen. Welche gesundheitlichen Risiken sind damit verbunden? 
Welche möglichen Auswirkungen sind für besondere Risiko-Gruppen, vor allem 
die junge Generation der Kinder und Jugendlichen, zu erwarten?
Die Tagung wird das Thema der ‚biologischen Wirkungen‘ des Mobilfunks in Über-
blicken und verweilenden Vertiefungen möglichst allgemeinverständlich behan-
deln. International renommierte Referenten vermitteln in Vorträgen, Workshops, 
Film-Dokus und Podiumsgesprächen Informationen und Empfehlungen aus erster 
Hand und laden zur Diskussion ein.

Vier Kapitel im Programm 
I Zum Stand der Risiko-Forschung 
II Risiken der Strahlenbelastung für die Zukunft des Lebens 
III Workshops
IV Zur politischen und juristischen Situation – für eine neue Vorsorgepolitik  
 
Referenten / Speakers 
Prof. Dariusz Leszczynski, Prof. Martin Pall, Prof. Wilhelm Mosgöller, Prof. Karl 
Hecht, Dr. Devra Davis, Prof. Michael Kundi, Peter Hensinger M.A., Prof. Gertraud 
Teuchert-Noodt,  Prof. Dominique Belpomme,  Prof. Lennart Hardell, Prof. Wilfried 
Kühling, Richter a.D. Bernd I. Budzinski, Dr. Marc Arazi, Dr. George Carlo.

Film-Doku:
Klaus Scheidsteger und Dipl. Ing. Lothar Moll.

Workshops zur ärztlichen, pädagogischen und baubiologischen Praxis 
Dr. Monika Krout, Dr. Petra Wiechel, Dr. Klaus Scheler, Steffen Heil, Dipl. Ing. Joa-
chim Gertenbach. Die Tagung versteht sich als Angebot für Experten aus der For-
schung und dem Gesundheitswesen ebenso wie für interessierte Bürgerinnen und 
Bürger – darüber hinaus als Informationsplattform für Politik, Verbände, Medien 
und andere gesellschaftliche Gruppen. Im internationalen Austausch möchte sie 
den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft angesichts sozialer und technologi-
scher Herausforderungen, die uns alle angehen, fördern.
Die Vorträge und Diskussionen werden simultan in die Sprachen deutsch und eng-
lisch übersetzt. Die Räumlichkeiten im Kurfürstlichen Schloss werden WLAN-frei 
gehalten sein. Die Veranstaltung ist zertifiziert als Fortbildung für Ärztinnen und 
Ärzte (12 Punkte).
 
Mehr Infos und Anmeldung unter: 
www.kompetenzinitiative.net

VERANSTALTUNGEN
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BUCHBESPRECHUNG

Carolin Sandner: Offline-Modus aktiviert. Meine unfreiwillige Flucht vor 
dem Mobilfunk.

Dieses Taschenbuch ist spannend zu lesen. Es gibt Einblicke in den Alltag, in 
die tägliche Not einer jungen Frau,  die merkt, dass sie elektrohypersensibel ist. 
Carolin Sandner erzählt ihre Geschichte. Wie sie 2010 als Mutter eines Klein-
kindes nach dem Umzug in eine größere Wohnung  merkt, dass sie nicht mehr 
schlafen kann, Herzrasen und andauernde Schlafprobleme alltäglich werden. 
Ob das mit der geplanten Hochzeit zusammenhängt? Oder mit einem neuen 
Borreliose-Schub? Wenn sie außer Haus ist, geht es ihr schlagartig besser, im 
Auto kann sie eine Weile schlafen. Und ihr wird klar, es muss an den  Handy-
masten vor ihrem Schlafzimmer liegen. Vielleicht gibt es auch einen Zusam-
menhang mit ihrer Veranlagung zu Allergien und ihrer nicht kurzen Kranken-
geschichte? Aber bei aller Erschöpfung ist sie eine lebensfrohe Frau, doch  der 
Humor bleibt allmählich auf der Strecke. Wer nicht genug schlafen kann, hat 
keine Kraft mehr – für nichts.
Sabine Sanders beschreibt ihre Erfahrungen bei der Suche nach Hilfe, mit Heil-
praktikern, einem Experten für Wasseradern, mit Abschirmmaterialien, Baubio-
logen und Ärzten, Psychotherapien.
Anschaulich erzählt sie von der Suche des Ehepaars nach neuen Wohnungen, 
dem Problem, nicht mehr in der  jetzigen Wohnung leben zu können, von fun-
kenden und verständnislosen Nachbarn, von zwischenmenschlichen Proble-
men. Wie schwierig es ist, im Keller eines Mietshauses zu schlafen oder wenigs-
tens zeitweise Unterschlupf bei Freunden, Verwandten in weniger verstrahlten 
Wohnungen/Häusern zu finden für sich und ihr Kind.  Nur am Wochenende 
leben sie zu dritt als Familie zusammen. Sie erzählt, wie die Ersparnisse drauf 
gehen für Hotels, Abschirmkleidung, Ferienwohnungen, doppelte Mieten und 
Kautionen.
Sabine Sanders Geschichte hat keinen larmoyanten Ton. Sie erzählt von ihrem 
Kampf um ein menschenwürdiges Leben, von vielen Enttäuschungen und neu-
en Hoffnungen. Sie erzählt, wie sie und ihr Mann schließlich ein abgeschirmtes 
Haus in der Eifel mieten können, wie sie wieder in das Berufsleben findet, wie 
sie damit umgeht, dass um sie herum strahlende Geräte genutzt werden, sei 
es im Beruf oder im Alltag oder auf Reisen. Sorgen macht ihr die Zukunft ihrer 
Kinder – wie können sie unverstrahlt aufwachsen? Können sie ohne WhatsApp 
und WLAN in die Schule gehen? 
Sabine Sanders zeigt  mit diesem Buch, dass Elektrohypersensibilität eine 
Krankheit ist und eben keine Einbildung! Die Betroffenen wollen in der Gesell-
schaft leben, respektiert und verstanden werden. Aber es ist und wird gewiss 
nicht einfach! Sie hat Glück mit einem Mann an ihrer Seite, der sie in all den 
Jahren und Nöten bedingungslos unterstützt hat. Dieses Glück haben nicht alle. 

Sabine Sanders steht für die vielen elektrohypersensiblen Menschen in Stadt 
und Land, die nicht als Einsiedler im Wald leben wollen, sondern als Teil der 
Gesellschaft in der Gesellschaft  ihren Platz suchen. Sie benötigen unsere So-
lidarität und, um ihre Existenz zu sichern, die offizielle Anerkennung ihrer 
Krankheit! Ihr Buch und seine Verbreitung können dazu einen Beitrag leisten.
Autorin: Doris Hensinger

Bezug des Buches: 
Manuela  Kinzel Verlag, Göppingen,2018, ISDN 978-3-95544 110-4
252 Seiten, 14 €



Fördern Sie Aufklärung  
und einen sinnvollen  

Einsatz neuer Technik!* 

Spendenkonto

Diagnose-Funk e.V.
IBAN: DE39 4306 0967 7027 7638 00

GLS Bank
BIC: GENODEM1GLS

*Eine Erhöhung der Strahlenbelastung birgt ein Risiko für unsere 
Gesundheit. Diagnose-Funk e.V. setzt sich dafür ein, neue Techno-
logie sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig die Strahlenbelastung für 

Mensch und Umwelt zu reduzieren.
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