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Begründungen gegen die Einführung von TETRA /
BOS Mobilfunk und warum so ein Mast nicht zu
genehmigen ist!:
•
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

TETRA ist das 9. (!) Mobilfunknetz
TETRA wurde bei der Grenzwerterstellung für Mobilfunk (für elektromagnetische
Dispositionen für Menschen) damals nicht berücksichtigt – daher höhere
Strahlenbelastung der Menschen
Die Grenzwerte in Deutschland sind die höchsten in Europa, z.B. Schweiz 100fach niedriger!!! - darum keine zusätzliche Belastung und „Ausschöpfung der
Grenzwerte“!!!
Dauerstrahlung der Sender ununterbrochen 24 Std. am Tag
teurer Unterhalt durch hohen Stromverbrauch, da Dauerstrahlung
TETRA ist ein veraltetes System – ca. 20 Jahre alt
Mangelnde Leistungsfähigkeit dieser Technologie
viel zu teuer auch für die Institutionen, die sich die nötigen Handys neu
anschaffen müssen, wie Feuerwehr, THW etc.
Taktungen liegen sehr nahe an den Gehirnfrequenzen und Muskelfrequenzen –
damit sind gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schäden sind zu erwarten bei
den Anwendern und Anwohnern
Bisherige Studien aus England weisen Gefahr für Nutzer und Anwohner nach
Gewerkschaft der Polizei GPD –Vorsitzender der Polizei Konrad Freiberg hat
schon 2003 vor den biologischen Risiken dieser TETRA Technik gewarnt!!
Das Bundesamt für Strahlenschutz räumt in einer Studie im Dez 2008 ein, dass
bisher noch keine entwarnenden Studien vorhanden sind und sieht
Forschungsbedarf innerhalb der nächsten 5 Jahre
Die Universität Wuppertal hat 1999 Schäden an Nadelbäumen durch
TETRAstrahlen nachgewiesen (das zeigt, wie alt diese Technik schon ist)
TETRA ist nur eingeschränkt notstromfähig
Das TETRAsystem ist im Katastrophenfall ungeeignet (hoher Stromverbrauch,
abhängig von Richtfunkstrecken, abhängig vom zentralen Steuerungsserver etc.)
bei Ausfall vom Zentralservern ist kein Katastrophenschutz mehr möglich, z.B.
Erdbeben etc. TETRA 2000 z.B. arbeitet autark.
Wie beim Ausfall vom T-Mobile-Handynetz am 22.April 2009 kann auch das
TETRA-Netz ausfallen. Störanfälligkeit gegenüber jetzigem analogem Netz ist
extrem hoch.
http://www.noows.de/ausfall-im-t-mobile-handynetz-wird-uberpruft-7507
Laut Bundesamt für Strahlenschutz bezeichneten sich schon im Jahre 2003
6 % der Bevölkerung als elektrosensibel, das sind 4,8 Mio. Menschen in
Deutschland - Tendenz durch die zunehmende Belastung permanent steigend. Mit
einer flächendeckenden Einführung von TETRA gibt es keine
Überlebensmöglichkeiten für elektrosensible Menschen mehr.
Wo sollen elektrosensible Menschen noch hin?
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Polizeigewerkschaft besorgt über neuen Digitalfunk TETRA
Meldungen aus England sorgen für Verunsicherung bei der Polizei
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat Bedenken gegen die geplante flächendeckende Einführung
des TETRA-Digitalfunks für die Polizei geäußert. Vor der Einführung müsste eine eingehende
Prüfung möglicher gesundheitsgefährdender Einflüsse dieser Technik auf die Nutzer vorgenommen
werden: Anzeichen auf Gesundheitsrisiken hätten sich beim Einsatz in Großbritannien gezeigt.
Konrad Freiberg, GdP-Bundesvorsitzender dazu: "Nach den der GdP von ihrer englischen
Partnerorganisation 'Police Federation of England and Wales' zur Verfügung gestellten
Informationen wird zunehmend wahrscheinlicher, dass das in England bereits eingeführte - auf dem
TETRA-System (TErrestrial Trunked RAdio) basierende - digitale Bündelfunk-System gesundheitliche
Risiken beinhaltet. Unserer Sorge um die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen, die bereits in
einem Pilotprojekt in Aachen mit einem solchen System arbeiten, muss Rechnung getragen werden."
Eine sofortige Prüfung möglicher Gesundheitsrisiken sei unerlässlich, so Freiberg. Der Dienstherr
müsse seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Beamten umgehend nachkommen.
Ausgelöst wurde die Sorge durch Berichte und Leserbriefe im monatlichen Magazin "Police" der
britischen Polizeigewerkschaft "Police Federation of England and Wales". Dort tauchten Ende 2001
kritische Berichte über Funkstrahlung durch die TETRA-Funkgeräte auf, gefolgt von Meldungen von
Polizeibeamten in Lancashire und North Yorkshire, die mit den neuen Funkgeräten arbeiten und über
Gesundheitsschäden wie etwa Hautausschlag, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen klagen.
TETRA soll - im Gegensatz zum technisch komplett unterschiedlichen Konkurrenten Tetrapol - mit
pulsierender Strahlung und mit höherer Sendeleistung als herkömmliche Mobiltelefone arbeiten, und
sich ferner in einem ähnlichen Frequenzbereich wie die menschlichen Hirnwellen bewegen.
John R. Harrison, der medizinische Polizei-Berater von Sussex, Leiter der DERA Radiological
Protection Services (DRPS) und zudem Medical Director des National Radiological Protection Board
(NRPB), zeigte sich in einem Leserbrief an das Police-Magazin an den geschilderten gesundheitlichen
Problemen sehr interessiert, warnte jedoch vor übertriebener Aufregung. Die von der nationalen
Strahlenschutzorganisation NRPB (National Radiological Protection Board) durchgeführten Studien
hätten ergeben, dass die Bestrahlung mit der niedrigstufigen nichtionisierenden Airwave/TETRAStrahlung bei normaler Nutzung unter den Vorgaben der NPRB liegen würde. Sollte TETRA unsicher
sein, würden er und die NRPB nicht zögern, dies auch öffentlich kundzutun.
In Deutschland liefen (Berlin-Brandenburg) oder laufen (Aachen) bereits erste TETRA-Versuche.
Noch in diesem Jahr soll der bundesweite Einsatz für Deutschland beschlossen werden, damit dieses
bereits vor der Fußballweltmeisterschaft 2006 bereitsteht. Der besorgte GdP-Bundesvorsitzende
Freiberg dazu: "Wir halten die schnellstmögliche Einführung eines digitalen Sprech- und
Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben für dringend notwendig.
Doch die Gesundheit der Polizeibeamten geht dem vor."
© 2007 by Golem.de
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Polizeibeamte führen Klage wegen „Strahlungsschäden“
Polizeibeamte wollen gegen ihren eigenen Arbeitgeber klagen wegen einer Serie von
Krankheiten, die sie ihrem auf der Patrouille benützten Funksystem zuschreiben.
Von Nigel Bunyan
Die Polizeitruppe von Lancashire war die erste in Grossbritannien, die das Airwave-Funksystem
ausprobierte. Dieses sollte den Sicherheitskräften, den Notfalldiensten und dem Militär mehr
Reichweite und Kapazität geben. Neun Jahre nach seiner Einführung behaupten viele Beamte,
die Strahlungsemissionen des Funksystems seien schuld, dass sie an Beschwerden wie
Übelkeit, Kopf- und Magenschmerzen sowie Hautausschlägen leiden.
Die örtliche Zweigstelle des Polizistenverbandes hat 176 Einzelklagen aufgezeichnet. Jetzt
suchen höhere Beamte der Polizeibehörde juristischen Rat, wie sie damit umgehen sollen. Sie
haben bereits das Budget angepasst, um „im Haftungsfall Schadenersatzsansprüche wegen
Airwave“ abdecken zu können.
Kritiker des Funksystems sagen, dessen Lieferanten – Motorola als Lieferantin der Mobilteile
und O2 als Netzbetreiberin – hätten Massnahmen ergriffen, um „Audio-Anomalien“ zu
verhindern.
Die Direktion für Arbeitsschutz hat die Kontroverse untersucht. Sie erklärt, es gebe keinen
Zusammenhang zwischen der Funkstrahlung und den berichteten Beschwerden.
Die Polizeibeamten von Lancashire begannen das System im Jahre 2001 zu benutzen. Seither
hat die Regierung 2.9 Milliarden £ eingesetzt, um das System bei allen Polizeikräften in
England, Schottland und Wales einzuführen. John O'Reilly, Vorsitzender der Polizeibehörde von
Lancashire sagte: „Als wir das System bekamen, hatten wir alle möglichen Probleme samt
Kommunikationsausfällen, und es waren nicht alle Teile der Grafschaft erreichbar. Aber im
Laufe der Zeit wurden die meisten oder sogar alle Probleme durch die verbesserte Technologie
ausgebügelt.“
Ein Sprecher der Polizeibehörde von Lancashire sagte: „Wir haben eine Anzahl von
Schadenersatzansprüchen wegen Gesundheitsschäden erhalten, die angeblich durch die
Benutzung der mobilen Kommunikationsausrüstung der Polizei verursacht worden sind. Das
Verfahren läuft; über den Ausgang der Schadenersatzklagen ist noch nichts bekannt.“
www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6920973/Police-officers-sue-force-over-radio-injuries.html

Kommentar der Bürgerwelle Schweiz
Das Airwave-Funksystem der britischen Polizei ist das mit gepulster Strahlung arbeitende
TETRA-System. Schon kurz nach der Einführung des Systems in Grossbritannien waren seitens
der Polizei Klagen über Beschwerden laut geworden. Die deutsche Polizeigewerkschaft
berichtete damals, Polizeibeamte in Lancashire und North Yorkshire, die mit den neuen
Funkgeräten arbeiteten, hätten sich über Gesundheitsschäden beklagt. In einem Leserbrief in
der Mitarbeiterzeitung der Polizei vom März 2002 habe ein Polizist kritisiert, es sei ihm
„unbegreiflich“, dass Polizeibeamte nach wie vor mit TETRA-Funkgeräten arbeiten müssten,
obwohl zahlreiche Krankheitsfälle aufgetreten seien, die „direkt auf TETRA zurückzuführen
sind“. So seien ihm selbst einige Fälle von Hautreizungen, Schlaflosigkeit, Migräne,
Depressionen, Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen bekannt. Trotzdem wurde das
TETRA-Funksystem in ganz Grossbritannien ausgebaut, und zur Zeit ist TETRA auch in
Deutschland im Aufbau begriffen.
In der Schweiz wird das mit ungepulster Strahlung sendende Tetrapol-System eingeführt. Es
wird hier „Polycom“ genannt. Über gesundheitliche Beschwerden verlautete unseres Wissens
noch nichts. Der Bürgerwelle Schweiz ist eine Polizeibeamtin bekannt, die angibt, im
Streifenwagen aufgrund des Polycom-Funksystems jeweils unter Beschwerden zu leiden.
www.buergerwelle-schweiz.org
01.01.10
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Ortschaftsrat lehnt Funkmast begründet ab
GERSBACH (sut). Der Gersbacher Ortschaftsrat (erstmals in neuer Besetzung) hatte sich die
Entscheidung über den Bauantrag zur Erstellung eines 40 Meter hohen Funkmastes für den
BOS-Digitalfunk auf dem Mettlenkopf am Freitag nicht leicht gemacht. Die Ablehnung mit
sieben Stimmen bei einer Enthaltung wurde vom zahlreichen Publikum mit Beifall quittiert.
Doch zuvor wurde das Thema Behörden- und Organisationenfunk nochmals durchleuchtet
und die in der Bürgerversammlung vom 16. September vorgebrachten Argumente bewertet.
Sabine Greiner brachte es auf den Punkt: Sie sei unbefangen in die Bürgerversammlung
gegangen. Danach sei sie sprachlos gewesen, was die Behördenvertreter Jürgen Gierz und
Armin Kreutner nach dem Motto "Vogel friss oder stirbt" ausführten. Fragen, welche die
Bürger bewegten, seien mit Unkenntnis abgetan worden. Außerdem sei den Bürgern nicht die
Wahrheit gesagt worden. Zum Beispiel sei gesagt worden, dass der zum geplanten Sendemast
nächste Hofbesitzer einverstanden wäre, was nicht stimme. Auch die Organisationen lehnten
den Tetra-Digitalfunk ab. Es gebe eine neuere Technik, so Greiners Recherche.
Auch Ortsvorsteher Christian Walter hatte sich nochmals intensiv mit dem Thema befasst. Es
sind zwei Themenkomplexe, über die der Ortschaftsrat Vorschläge für die
Gemeinderatsentscheidung treffen soll. Zum einen der Bauantrag und zum anderen die
Technik. Die Technik sei 20 Jahre alt und überholt, für die Hilfskräfte und Polizeibeamten
eine Zumutung. Die 400 Millionen Euro, die das Land Baden-Württemberg bereitstellen
müsse, sei nur für die Sendetechnik. Wer zahle das Geld für die Ausrüstung der Benutzer?
Die Politik solle merken, dass sie sich von der Industrie nicht erpressen lassen dürfe. Die
Sitzung wurde unterbrochen, um den Bürgern nochmals die Möglichkeit zu Stellungnahmen
zu geben. Hier wurde besonders auf die Strahlenbelastungen hingewiesen. Ärzte stünden
Funkstrahlenerkrankungen machtlos gegenüber. Tumorerkrankungen und die Zahl chronisch
Kranker steige ständig. Die Strahlungen greifen auch das Immunsystem an und die
Schulmedizin habe keine Antworten für diese Krankheitsbilder. Die jetzigen Notrufsäulen
seien Notstrom gesichert, was bei der Funktechnik nicht gewährleistet sei. Die analoge
Technik sei sicherer. Profesor Dr. Gerhard Nebeling führte aus, dass der Ortschaftsrat zu einer
Entscheidung gezwungen werde, die der Ortschaftsrat nicht überschauen könne. Der
Ortschaftsrat lehnte den Bauantrag mit folgender Begründung ab: Es fehlten verschiedene
geforderte Unterlagen wie Strahlenbelastung/Abstrahlsektoren beim Baugesuch; der Mast
passe nicht in die Landschaft; das gesundheitliche Risiko sei nicht einwandfrei bzw. nicht
abschließend geklärt; zudem gebe es Falschaussagen vom Antragsteller gegenüber der
Bürgschaft hinsichtlich der Pächter der Fläche; es fehle die Gewährleistung des geforderten
Brandschutzes.
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/ortschaftsrat-lehnt-funkmast-begruendet-ab

COMMENTS FROM THE POLICE
http://www.tetrawatch.net/contact/feedback.php?id=police

Related pages: TETRA and the police; Precaution for police users
I am a serving officer using Sepura Airwave. In January 07 I got an infection in my mouth which then
became an ulcer. The ulcer would not clear and a biopsy showed oral cancer. I have undergone an
operation and had it removed. The site is adjacent to where the aerial of the radio sits when I am
wearing it. None of my consultants or doctors has discounted Airwave as a possible cause of my
cancer.
PM, Lancs
I have been using police TETRA radio system for several years. I have suffered burning hot ears (the
ear that I have my radio earpiece in) and hotness to that side of my face. I have also suffered
headaches and dizziness and fatigue, usually after a long shift using my radio. I am very concerned,
but I have to pay the bills. I fear we are heading to an epidemic of health problem related to TETRA.
Dominic, Bristol
I am a Health & Safety rep. for my Police Force and we are apparently seeing a significant rise in the
number of our officers suffering from various forms of cancer. I am obviously concerned about this
and would like to know what current information you may have on this subject (maybe contact from
other officers?)
H&S rep., Sussex
The following is a very important point for users of digital mobile communications in the course of
their jobs. It is made worse through the use of multiple devices such as PDAs connecting to the
commercial networks (introduced because of the abject failure of Airwave to deliver data by itself).
I guess we all know (or should know) that driving a car while using a mobile phone is a hazardous
occupation in which your chances of having an accident is increased by a factor of about four.
Perhaps fewer people know that using a hands‐free kit makes no difference; you are still four times
more likely to have an accident (according the Royal Society for the Prevention of Accidents) and it is
certainly more dangerous than talking to a passenger. See also www.fiafoundation.com and
associated links.
This makes me think that it’s not just the distracting effect of using the phone, but perhaps the
phone signal itself is a contributory cause. It seems likely that it will promote membrane leakage,
boost the non‐programmed ingress of calcium ions into neurons and so increase their chances of
generating spurious action potentials (programmed calcium ingress is a normal step in the release of
neurotransmitters). This would be expected to degrade the signal to noise ratio of the brain and
make it less able to respond adequately to complex tasks demanding a high degree of awareness of
even minor stimuli; e.g. that needed for driving a car safely. This effect would not be picked up by an
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ordinary EEG since it would look just like electrode or amplifier noise, but could nevertheless have
serious consequences for the unsuspecting car driver.
If this is correct, we might expect a mobile phone used by a passenger to have a similar effect on the
driver (analogous to passive smoking). It might therefore be wise to discourage your passengers from
using their mobiles when you are driving. It might even be a good idea to make their use on public
transport illegal for the same reason. Now that really would be nice...
Dr A G, London
The units we use in Norfolk are the Motorola type. The handbooks for these state, in the Safety
Notes, that they should be kept a minimum of 1 inch away from the body. ‘We’ have asked why? but
have never been given a reason, but going by the experience of others so far, tumors spring to mind.
Those that have died (9 so far to my knowledge) since the introduction of Tetra, developed Cancer
Tumors underneath where the hand sets are worn. The 1st officers to develop tumors were Anti‐
terrorist officers in N.I. 5 Officers developed these, in the small of the back, side and underarm: this is
where the holster or handset was hidden under their clothing. The Government stated there was NO
connection to the handset and the tumors, and ignored it, as usual.
The officers in Lancaster and Leicester wore theirs in a holder/holster in the centre of their chest and
developed tumors in the esophagus. No coincidence? ...
Norfolk has had the system for only 18‐24 months and we have an officer with a brain tumor and
another deaf in one ear, the ear which they wore the ear piece, on a daily basis, as part of their role.
Not wanting to concern you but ...!! ... draw your own conclusions.
I was in contact with Prof. Ross Adey who was considered one of the world’s leading experts. He had
worked on ‘both sides of the fence’ as a U.S. advisor for the development of microwave weapons,
and research into the health effects of exposure to microwaves. He had worked on projects since the
’60s. He was then employed by Motorola as a researcher testing a new thing called Tetra. His findings
were to inform Motorola that the technology was unsafe and should not be used ... the rest we all
know about!! He told me that ‘they’ were playing Russian roulette with our health and lives, this was
also supported by Prof. Cherry in N.Z., spooky enough both have now died. Conspiracy theorists ‘eat
your hearts out’.
G, Norwich
Firstly, thanks to all the guys and girls who have posted their concerns thus far. At least someone’s
looking after us!
I’m an officer with the Serious Organized Crime Agency although an ex police officer. The Police
Federation no longer represents us and PCS (our new union) makes no mention of Tetra. Do you or
your readers have any views on Covert Tetra/Airwaves? I’m concerned that my colleagues and I will
be wearing these units directly against our torso or thigh for extended periods of time, (24hrs + in
some cases). Also spending many hours in a vehicle during surveillance, not having periods away
2
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from the car whilst attending to jobs etc., is the risk increased? Any advice and views would be a
great help.
MB, Telford
I am a serving police officer using TETRA as personal radio and in‐car set. I have always suffered with
migraines from age of 15 but only one a year or less. I am now getting one or two a week. Is there
any evidence of a link to TETRA?
GM, Manchester
TW: We have come to the conclusion that there is clear reason why headaches and migraines are
caused or worsened by use of microwave transmitters close to the body. The simple story is that
electromagnetic radiation, ands especially pulsed microwave radiation, has been shown to affect the
operation of certain key enzymes. One of these is responsible for the production of nitric oxide,
which plays many essential roles in the body. In fact, from what we can see in the peer‐reviewed
science, if this disruption is indeed taking place, then all the health problems people report are
attributable, at least in a major part, to this one effect.
As an example, this science web page shows the scale of association between headaches and nitric
oxide, but it is still only a part of the story.
Other aspects of this are introduced on our nitric oxide links page.
From our research, this is one of the most pressing issues, since if headaches and migraines are being
caused this way, the longer‐term effects and consequences are much more serious.
So evidence? Yes, plenty, and we wish it were being taken seriously, rather than being left aside as
"unlikely". You are far from being alone here; headaches and migraine has been a feature of living
and working with TETRA since the beginning. I suggest you at least keep a simple diary record, so that
any patterns of heavy use can be seen in context when eventually people start being heard. You
might also introduce the association with your doctor if you feel that would be helpful.
Having served as a PC in South Wales and using the Tetra System, and suffering side effects of it, and
being told not to bother complaining AND reading the health comments here! I feel we are all in
terrible health danger and we should all speak out (even strike!) Let’s all STOP using this system; the
Government were offered a cheaper and health tested system from the UK which they refused to
buy.
How can we work to enforce a law abiding society, when our own lives, family lives and comments
are not being listened to?
PC_, Wales
I’m becoming more and more concerned that using Airwave seems to be giving me an irritation in my
throat similar to what you experience with a tickly cough. I’ve only recently started using it and
unfortunately don’t feel that I have any choice. It’s very hard to explain exactly what the problem is
3
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but I'm becoming more and more concerned at having to use this on a daily basis for a minimum of 8
hours at a time. It doesn’t help that the handset is clipped to your chest with the result that the tip of
the aerial is level with your cheekbone.
PC_, Strathclyde
I am a serving officer in Hastings, East Sussex, we have been using Airwave for some time now. I think
that it is outrageous that we have had this system foisted on us with no definitive answer as to the
safety of the product.
It is a fact that officers have felt ill effects from the system and it is also a fact that respected
independent scientists have made reservations over the safety of Airwave.
I don’t understand the complexities of the science, but firmly believe that until the system has been
categorically proven safe nobody should be using it.
When I undertook the training package, the first thing the trainer said was that he was unable to
discuss safety issues in any way. This seems to be the position throughout the organization. Many
officers are totally unaware of any issues and the wishy‐washy position of the federation is no help.
One of the worst things is that the system is not even that good, yes clarity and coverage are better,
but as a tool for operational officers it is terrible, fiddly to use, over complicated, and from an officer
safety standpoint, the inability to cut across other officers in an emergency will undoubtedly lead to
serious injuries to officers.
So Airwave is very probably damaging my health, useless as an operational tool, but criticism or even
discussion of these issues is banned. That’s the public sector for you.
PC_, Hastings
To All fellow officers, UK wide.
The National Police Federation are NOT interested in the Health Concerns of Officers, regarding
AIRWAVE. Trust me I have been ‘fighting’ with them for about 2 years, it is a matter of ‘I’m alright
Jack’.
I have encountered punishment postings and veiled threats from ‘Management’ for speaking out
about TETRA/AIRWAVE.
Truth of the matter is, it is NOT tested, and having read the correspondence below, the red marks
and headaches are reported by officers from all Forces.
Apparently the evidence is ‘not conclusive’ and we are all psychotic; it’s not the Airwave equipment
but us.
As for Josh Berle, don’t even waste your breath, the word Truth is not a word he is aware of.
4
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For Yorshire Officers, the Fed. National Airwave rep. is one of your boys, apparently he thinks it’s
marvelous and the best thing for you, and Airwave has saved Yorkshire Forces so much money!!
The safety section in the Airwave handbooks states that the unit should be at least 1 inch away from
the body. When asked why? ... they have never replied with an answer!!
In the past Motorola, the main ‘player’ in Airwave terminals, have employed a world leading scientist
to study the health effects of microwave communication systems, his recommendations were, NOT
to use the frequency, as it would cause headaches, cancer, breakdown of the immune system etc. ...
sound familiar?! Because it was not what they wanted to hear they withdrew their funding and
ignored the advice. This was repeated for the next set of scientists, same conclusion and same
outcome. The scientist was Prof. Ross Adey, who also worked on the US Military’s microwave
weapons technology.
My advice is not to wear the handsets. Some officers have stuck cooking foil to the back of the
handset case and this seems to stop the reddening. Also be aware of the ‘optimum’ operating height
of 1.6 mtrs, below that it does not work properly, so don’t ‘GO TO GROUND’ if you can help it, turn
the handsets off in the cars, and take it off, at all possible times.
S, Norfolk
I am serving in the Staffordshire Police and use my Sepura hand held Airwave radio daily. Since the
system went online at the beginning of the year I have experienced far more headaches than I can
ever previously remember having, one of which lasted for 2 days. I have very rarely suffered from
headaches before and have joked about it being the new radio ‘frying my brain’. Having read the
other comments posted on this site I fear that this may not be far from the truth.
I understand that Staffordshire Police is offering regular health checks for officers worried about such
side effects. If other forces are not doing this then maybe they should start. (Though the Home Office
have surely tested the system extensively to ensure that it is risk free ... haven’t they????)
MB, Staffordshire
[Tested? Sadly, no.]
Since being involved with the issue of TETRA masts I have encountered my email being suspended by
BT. They said it was a technical problem — yeah right; anyone else having trouble from TPTB (THE
POWERS THAT BE)? Also police officers have told me that they have been told not to speak to anyone
who is against TETRA MASTS, by the Police Federation; also the police officers I have spoken to have
said that they have had slurred speech since using TETRA but when going on holiday for a few weeks
everything is OK, until that is, they go back to work. The South Wales ECHO have told me that I am a
one man band and they will no longer cover my stories in regard to the TETRA issue, so much for
freedom of speech. Well, I suppose it’s like this in the UK. YOU'VE GOT FREEDOM OF SPEECH AS
LONG AS YOU KEEP YOUR MOUTH SHUT.
DG, Aberdare
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I’m a serving police officer in the xy force.
I have to admit that Airwave is I feel a vast improvement over the old system we used to have.
Our vehicles were equipped with either Marconi or Cleartone units, and our hand helds were the old
Motorola HT600 models, used to weigh a tonne, and the signal was appalling.
Having said all that the main thing I find a total frustration with the Airwave system, is the fact you
cannot transmit when someone else is.
That’s pants as I have pressed my emergency button over an incident and got a tightener over it.
This was in anger over not being able to communicate an urgent, though non‐life threatening
message.
But I must finish by saying that I hope there are no long‐term side effects, I must admit after a while
of wearing an ear piece my ear is red hot.
That aside, the quality of reception and versatility of the product is impressive.
Anon, Derbyshire
You may be interested to learn that Airwave in Scotland failed totally on the day of the G8
demonstration at Gleneagles.
The whole system just went off the air leaving police at the demo with no communications and
leading to police pulling out earpieces (presumably to avoid hiss).
The outage lasted for nearly six hours. There have been no press reports about this major
embarrassment.
Forces in Lothian and Borders, Fife, Tayside and Central had been migrated onto Airwave in an
accelerated programme because of the G8.
In Lothian and Borders, fallback onto the old analogue system has been required on several
occasions.
In passing, I’m told that nearby use of GPRS causes interference with certain Airwave sets.
JH, Edinburgh

Email from: Josh Berle Josh (Airwave)
To: watch@tetrawatch.net
Sent: Tuesday, August 02, 2005 10:45 AM
Subject: G8
Hi Andy
You may remember me as one of O2 Airwave’s local pr people. I thought I’d make contact just in
respect of your latest headline about G8, which I see has come from a correspondent in Edinburgh.
As you rightly note, the Airwave service was used extensively during G8, but we were not aware of
the outage to which your correspondent refers. Can you (or s/he) elaborate at all?
Best regards,
Josh
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Josh
I sought the confirmation we all need and received this reply:
‘All I can tell you is that my friend was at Gleneagles on the Wednesday of the G8.
He reports that all of the displays on the Airwave sets went blank (the sets are worn with the displays
facing outwards) and that police officers seemed confused. A number of them removed earpieces.
Later in the day, he was in Stirling and he saw a number of similarly blank displays.
I have no reason to disbelieve him.’
I think we need to confirm the reason for blank displays from the police themselves.
I am a police officer within the UK and having read the comments from my fellow colleagues around
the UK, it is obvious that I’m not alone in my health fears regarding using the Tetra radios. My force is
the last one to have Tetra, as it was only introduced this year – however, my colleagues are already
suffering from headaches etc. I do not understand why we should keep quiet about this? Why should
we not make it public how these radios are affecting the people who use them? I have decided I will
not use them, I am not prepared to risk my health for this job. As we all know, it’s a lawful order –
that means I will be facing disciplinary action and ultimately I may lose my job. I welcome all
comments and strongly believe we should join together, unified in our fear/concern over the system
– I will post another comment, with more details soon.
Anon
I am a Police officer of 22 years with Derbyshire Constabulary. We were one of the first forces to be
supplied with the new TETRA Airwave communications system. Shortly after the system was
implemented (everything changed to Tetra at once, all analogue communications from UHF/VHF),
myself and a CONSIDERABLE number of colleagues, suffered, and continue to suffer, adverse affects,
namely headaches, depression, and ringing (pulsing) in the ear.
All began a few weeks after Tetra was implemented. Unfortunately, complaints about our new radio
system are not encouraged or advised, as for people higher up in the force, radio security and privacy
is the main priority. Confirmation that these SYMPTOMS CAME FROM TETRA AIRWAVE USE was to
come from a neighbouring constabulary, (Staffordshire Police). Staffordshire were one of the last
forces to make the switch to Tetra (partly due to their complicated and vast trunking system used
known as Starnet), and with speaking to officers from staffs police, IDENTICAL SYMPTOMS have been
suffered by numerous officers (and are continuing), which began weeks after using the new TETRA
AIRWAVE SYSTEM.
Unfortunately, the health risks are no stranger to the average bobby on the street, we are just not
encouraged to talk about it. On a closing note, you may be interested to look at Police Officer
Attendance records, and sicknesses since Tetra was implemented in various constabularies.
ANON
Detective Constable, Derbyshire Constabulary
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I have been a user of Airwave in South Yorkshire for a while. I wear my radio on my protective vest to
the left of my chest. I have noticed when I have got undressed from work I have a red mark on the
left side of my chest where my radio is. This concerns me.
SK, Barnsley
I am a serving police Officer in the South Yorkshire Service. We have had TETRA for nearly a year
now, and we have just become aware of the Trower report. The whole thing has consequently
snowballed and along with my inspectors we are gathering as much evidence in order to put a case
to the Federation initially.
If nothing comes from that then more radical action will have to be taken on a large scale, as this
situation is totally unacceptable by all the serving officers I have had contact with. Where are our
human rights now??
KW, South Yorkshire
As an officer I am concerned over the health implications regarding AIRWAVE. I have been informed
that if any officer refuses to use the tetra/airwave handsets they will be give a 6 week ‘cooling off’
period, they will then be asked again as a direct and lawful order to use the equipment, if the answer
is No, then disciplinary action will take place and the officer will be asked to resign.
What would happen if you refused to resign, is not known?
Many of the officers in Norfolk are unaware of the concerns and health risk, this is due to
management bulling, threats and punishment postings, to deter any ‘up‐rising’.
Both management and Police Federation, are stating that there is no evidence to support the
‘stopping’ of AIRWAVE on health grounds.
I consider it a cop out and it’s all to do with money politics and nothing more!
GC, Norfolk
I am a serving police Officer and have only just discovered this site! Having just read the Trower
report on the TETRA radios as well as information on here, to say I am worried is an understatement.
I feel that concern is growing within my force regarding the safety of the equipment we have been
told to use: note that we haven’t been consulted on the equipment.
Many Officers have expressed concern and have stated that they are considering not using the
handsets, although enquiries are ongoing as to the backlash from Senior Officers and future
disciplinary action against us should we do so.
I will pass your website on to my colleagues and hopefully things may move forward and they will
actually have the chance to read what is actually going on.
8

TETRA‐Watch – comments from Police (anon)

DM, South Yorkshire
As members of Strathclyde Police, we were aware of the risks and investigations into Tetra and its
adverse health risks. We contacted our Federation regarding Airwave implementation and asked:
could we refuse to use it on health and safety grounds? We were told we would have to ‘make a
personal choice’. We asked again what that meant, and again the reply was ‘make a personal choice’.
This can only be left to imply that any ‘down tools’ time would result in disciplinary or complete
removal action from the hierarchy. More notably, it also hints that our Federation, as you can see
refusing to provide any explanation or consult to existing legislation that would either help or hinder
our ‘down tools’ time, has consulted with the hierarchy regarding the ‘down tools’ option. Why else
would they be so swift and concise with their answer? However, to date, our hierarchy has made no
comment, either official or not, regarding the highlighted dangers of the Airwave system.
Why would they? They have too much to lose. Lambs to the slaughter rings to mind. How do these
people sleep at night? They sell the officers they are paid to protect so cheaply, but at least we’re
expendable...
P, Strathclyde
Whilst surfing, I came across this file:
www.polfed.org/0804cancer_research.pdf
It includes the line: ‘This survey will help to identify if particular working practices or the use of
specific equipment, or work related activity has any bearing on the incidence of cancer.’
(Now what specific equipment would that be then? Truncheons? Police whistles? Pointy Hats?)
I figure it must be a pilot for a new panel game. How long can you go without saying ‘Airwave’
Sorry but very valid reason for anon.
A, Lancs
Why was a Tetra system which was developed in America turned down for use by their police force,
yet we are offered it at half price by British Telecom? Also, we are not told the location of the Tetra
masts. I have a son who is a police officer who luckily up until now has no side effects, but two of his
colleagues are suffering with possible side effects.
MK, Manchester
... I have tried to read up on the subject of TETRA. Although it appears there is no conclusive scientific
proof on its safety, one thing is clear, rank and file officers within my force are not in any way aware
of facts concerning TETRA research. Those that raise the issue are fed the government line by senior
officers repeating the rhetoric that there is no proof that TETRA is dangerous.
Following Neil Dring’s death, the back‐covering has started with meaningless forms being circulated
on which officers are to report ill‐health resulting from TETRA.
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Surely the whole point of the TETRA debate is how can ill‐health be conclusively attributed to TETRA.
For officers working shifts, and under ever‐increasing stress from undermining and performance
demands, it’s impossible to blame TETRA on an individual basis.
A rumor‐quashing squad has been investigating the various stories circulating the force concerning
TETRA, such is the desperation within senior management to prevent an all‐out revolt. I have read
with interest the comments of other officers on this site who have attempted to raise the TETRA
safety issue. I expect to become subject of similar attention as I have circulated Barry Trower’s
reports to numerous colleagues.
I have read enough material on TETRA to make me want to refuse to use the system. I suspect my job
would be in jeopardy if I did.
Anon, Leicestershire
Police officers are very concerned, but not all are aware of the concerns and dangers associated with
the system.
This is due to the management ‘closing ranks’. Anybody who dares to raise issue or try to pass
information on to fellow officers, are subjected to veiled threats and in some cases bans and gagging
orders. An individual who has been tirelessly trying to make members of their force aware, about the
concerns has been bullied and made to sign a ‘gagging order’ to prevent any information being
passed on.
One officer even found a secret computer folder on their force system which contained, e‐mails
between the force and P.I.T.O. and the Home Office, stating that they knew all about the officer and
the problems being caused. What was the problem? The officer, as part of a working group looking at
the Tetra system, was telling their colleagues about the concerns over the Tetra frequency and how
the frequency was one within a band of frequencies which had been developed as a microwave
weapon. This was supported by Prof. Ross Adey, who had worked in this field for the U.S.
Government!
There are numerous reports of officers and the public being effected by the Tetra system, but those
concerned are too scared to speak out due to management reprisals.
This is Big Brother at its worst. At one station within a week of the mast being ‘turned on’, staff on
the top floor of the building have had nose bleeds and headaches. These were people who had never
suffered from these problems before.
The police forces throughout the U.K. are also duty bound to uphold Health & Safety law and have
due care; however, this is being ignored. The law in question is Statutory Instrument 1999 number
3242, which is the risk assessment for Tetra masts. The Home Office and Forces are aware, but
choose to ignore it. It is all to do with ‘number crunching’, risk and loss. Big companies such as O2
and Motorola employ risk assessors to work out what it would cost the company if that company
were taken to court over a liability claim, how much it would cost the company if it was to lose a
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claim for compensation, over the profits made from their product. This has already been assessed
and O2 and the Government have set aside £25 million, for any health claims concerning Tetra.
In comparison to the projected profits, which is £billions, you can see how money talks!
In respect to Tetra, it has already cost one life. This was when the system interfered with equipment
on board an ambulance. The NHS has already put out a memo regarding the use of Tetra in or near
Hospitals and recently ACPO issued a memo with regard to the turning off Police vehicle Tetra sets
when attending the scene of a road accident, and for officers to get clearance from the paramedics
before using Tetra.
What about this wonderful multi‐service radio system which would bring the emergency services
together?
Fire brigades have already said it’s no good for them, as it cannot carry the data needed by their
units.
It also interferes with Police speed equipment and has to be turned off while speed checks are
carried out. Even the Motorola handbook quotes health warnings, ie, ALWAYS keep the handset
more than 15 centimeters from pacemakers when turned on.
They also interfere with hearing aids. So how are officers to know if an OAP that they might be
dealing with or walking by while using their radio, has a pacemaker fitted?
The whole system is just a money making exercise, it is no better than the systems currently being
used. The current system can be encrypted: that’s been used for the last 10 to 15 years by specialist
squads. There are still huge ‘black spots’ where there is no signal and signal dropout is a regular
problem, so where is the improved officer safety?
Also, guess who is getting all the old radio frequencies once Tetra is introduced? Yep: O2!!
In all, someone in Government has made a lot of money at the expense of the tax payer. The only
people with any ‘back bone’ who have rejected Tetra, is the Australian Police. Why have they
rejected it? Because of safety risk and interference with other equipment.
Our Police Chiefs and senior managers just see the introduction of Tetra as a means of promotion
and just don’t care about the consequences, they just blame O2.
DS, Norfolk
I am a Crime Scene Examiner for Lancashire Police ‐ who as you will know were the first to use Tetra.
We are concerned about the health risks since implementation but getting anything done about it is
extremely difficult. We believe we are even more vulnerable to the effects as we use our own
vehicles and not police vehicles ‐ no hands‐free or external aerial. There are [...] of us based in [...]
and (all but one) of us are suffering from symptoms ranging from headaches/toothache/neuralgia to
high blood pressure, and even a cancerous tumor in the throat. It is the tumor which has finally been
the last straw and today we have refused to use them in our vehicles and at scenes (we use metallic
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fingerprint powders). We are a group of people who love our job and we are not ‘trouble‐makers’ ‐
but we are genuine in our belief that these radios are killing us.
Anon, Lancashire

Do you need to speak anonymously? That’s fine. We are especially interested to hear from policemen
and women who are not allowed to talk publicly about TETRA or their concerns. What do you think?
And what about your union?
© 2009 TETRAWATCH: saying NO to TETRA
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COMMENTS FROM THE POLICE
Die folgenden Auszüge (4 S.) stammen aus einer Website, auf der englische Polizeikräfte ohne Restriktionen von ihrer Situation
anonym berichten können. Diese Kommentare gehen aktuell über 17 Seiten.
Quelle: http://www.tetrawatch.net/contact/feedback.php?id=police
Die Beiträge stehen dort in teilweise anderer Reihenfolge (hier nach Themen geordnet).
Übersetzung: M. Kuhle
Wirkung
Kopf‐
schmerzen

Wirkung
Rote
Flecken

Wirkung
u.a.
Heiße
Ohren,
Schwindel

Wirkung
Viele
Symptome

I am a serving police officer using
TETRA as personal radio and in‐car
set. I have always suffered with
migraines from age of 15 but only
one a year or less. I am now getting
one or two a week. Is there any
evidence of a link to TETRA?
GM, Manchester

Ich bin Polizeibeamter und nutze TETRA als
Hand‐Funkgerät sowie als Einbaugerät im Wa‐
gen. Ich hatte seit meinem 15. Lebensjahr ein‐
mal im Jahr oder gar seltener Migräneanfälle.
Nun aber bekomme ich sie ein oder zwei Mal in
der Woche. Gibt es irgend einen Hinweis für ei‐
nen Zusammenhang mit TETRA?

I have been a user of Airwave in
South Yorkshire for a while. I wear
my radio on my protective vest to
the left of my chest. I have noticed
when I have got undressed from
work I have a red mark on the left
side of my chest where my radio is.
This concerns me.
SK, Barnsley

Ich benütze Tetra in Süd‐Yorkshire seit einiger
Zeit. Ich trage mein Funkgerät auf meiner
Schutzweste auf der linken Seite der Brust. Beim
Auskleiden nach der Arbeit fiel mir immer wie‐
der auf, dass ich einen roten Flecken habe auf
der linken Brustseite, wo das Funkgerät ist. Das
beunruhigt mich.

I have been using police TETRA
radio system for several years. I
have suffered burning hot ears (the
ear that I have my radio earpiece
in) and hotness to that side of my
face. I have also suffered head‐
aches and dizziness and fatigue,
usually after a long shift using my
radio.
Dominic, Bristol

Ich nutze TETRA nunmehr seit einigen Jahren.
Ich litt unter brennend heißen Ohren (an dem
Ohr, in dem der Ohrstöpsel steckt) und Hitze auf
der entsprechenden Seite meines Gesichtes. Da‐
rüber hinaus litt ich unter Kopfschmerzen,
Schwindel und Müdigkeit, gewöhnlich nach ei‐
ner langen Schicht mit Funk‐Nutzung.

I am a Crime Scene Examiner for
Lancashire Police ‐ who as you will
know were the first to use Tetra.
We are concerned about the health
risks since implementation but
getting anything done about it is
extremely difficult. [...] and (all but
one) of us are suffering from symp‐
toms ranging from head‐
aches/toothache/neuralgia to high
blood pressure, and even a cancer‐
ous tumor in the throat. It is the
tumor which has finally been the
last straw and today we have re‐
fused to use them in our vehicles
and at scenes (we use metallic
fingerprint powders). We are a
group of people who love our job
and we are not ‘trouble‐makers’ ‐
but we are genuine in our belief
that these radios are killing us.
Anon, Lancashire

Ich bin Kriminal‐Untersuchungsbeamte der
Lancashire‐Polizei, welche, wie Sie wohl wissen,
die ersten waren, die Tetra nutzten. Wir sind be‐
sorgt über die Gesundheitsrisiken seit der Einfüh‐
rung, sehen es aber als extrem schwierig, irgend
etwas in dieser Richtung zu erreichen (…) außer
einem von uns leiden wir alle unter Symptomen
wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Nerven‐
Neuralgien und Bluthochdruck, sogar Speiseröh‐
ren‐Krebs. Dieser Tumor war dann der Tropfen,
des das Fass überlaufen brachte: wir verweiger‐
ten den Gebrauch in unseren Wagen und am
Untersuchungort (wir nützen Metallpuder für
Fingerabdrücke). Wir sind eine Gruppe von Leu‐
ten, die ihren Beruf lieben, keine „Bedenkenträ‐
ger“ – aber wir sind völlig gewiss in der Überzeu‐
gung, dass diese Sender dabei sind uns zu töten.
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Wirkung
Krebs

Wirkung
Krebs

Sicherheits‐
bestim‐
mungen

und

Krebs

I am a serving officer using
Sepura Airwave. In January 07 I
got an infection in my mouth
which then became an ulcer. The
ulcer would not clear and a bi‐
opsy showed oral cancer. I have
undergone an operation and had
it removed. The site is adjacent to
where the aerial of the radio sits
when I am wearing it. None of my
consultants or doctors has dis‐
counted Airwave as a possible
cause of my cancer.
PM, Lancs

Ich bin Polizeibeamter und nutzte TETRA. Im
Januar 07 bekam ich ein Geschwulst, welches
nicht abklingen wollte und sich nach einer
Gewebeuntersuchung als Mundkrebs heraus‐
stellte. Es wurde in einer Operation entfernt.
Es war auf der Seite, wo sich die Antenne mei‐
nes Funkgerätes befindet, wenn ich es (am
Körper) trage.
Keiner meiner Sachverständigen oder Ärzte
haben TETRA als mögliche Ursache meines
Krebsleidens ausgeschlossen.

I am a Health & Safety rep. for my
Police Force and we are appar‐
ently seeing a significant rise in
the number of our officers suffer‐
ing from various forms of cancer.
I am obviously concerned about
this and would like to know what
current information you may have
on this subject (maybe contact
from other officers?).
H&S rep., Sussex

Ich bin Gesundheits‐ und Sicherheitsbeauf‐
tragter für meine Polizei‐Einheit und wir ver‐
zeichnen einen signifikanten Anstieg der Zif‐
fern verschiedenster Krebs‐Erkrankungen un‐
serer Beamten. Natürlich bin ich sehr besorgt
darüber und würde gerne aktuelle Informatio‐
nen erhalten über dieses Thema (ggf. auch
durch Kontakt von anderen Beamten?).

The units we use in Norfolk are
the Motorola type. The hand‐
books for these state, in the
Safety Notes, that they should be
kept a minimum of 1 inch away
from the body. ‘We’ have asked
why? but have never been given a
reason, but going by the experi‐
ence of others so far, tumours
spring to mind.

In Norfolk nutzen wir die Geräte Typ Motorola.
Die Handbücher dafür erklären in den Sicher‐
heitshinweisen, dass sie in mindestens 2,54 cm
Abstand vom Körper gehalten werden sollen.
„Wir“ fragten an warum?, haben jedoch niemals
eine Begründung erhalten, aber wenn man den
bisherigen Erfahrungen anderer folgt, so springt
das Thema Krebs geradezu ins Auge.

Those that have died (9 so far to
my knowledge) since the intro‐
duction of Tetra, developed Can‐
cer Tumours underneath where
the hand sets are worn. The 1st
officers to develop tumours were
Anti‐terrorist officers in N.I. 5
Officers developed these, in the
small of the back, side and under‐
arm: this is where the holster or
handset was hidden under their
clothing. The Government stated
there was NO connection to the
handset and the tumours, and
ignored it, as usual.
The officers in Lancaster and
Leicester wore theirs in a
holder/holster in the centre of
their chest and developed tu‐
mours in the oesophagus.
G, Norwich

Diejenigen, die seit der Einführung von Tetra
gestorben sind (meines Wissens bisher 9),
entwickelten Krebstumore unter den Stellen,
wo die Sprechfunk‐Hörer getragen werden.
Die ersten Beamten, welche Krebs bekamen,
waren Anti‐Terror‐Kräfte in N.I. Fünf Beamte
entwickelten diese Tumore, im Halswirbel‐
Bereich, unterhalb der Schulter sowie im Un‐
terarm: gerade da, wo die Halfter oder
Sprechfunk‐Hörer unter der Kleidung verbor‐
gen getragen werden. Die Regierung stellte
fest, dass KEIN Zusammenhang bestünde zwi‐
schen Hörer und Tumoren und ignorierten das
Thema wie üblich. Die Beamten in Lancaster
und Leicaster trugen ihre Halter bzw. Halfter
in Brustmitte und bekamen Tumore in der
Speiseröhre.
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Sicherheits‐
bestim‐
mungen

When I undertook the training
package, the first thing the trainer
said was that he was unable to
discuss safety issues in any way.
This seems to be the position
throughout the organization. Many
officers are totally unaware of any
issues and the wishy‐washy posi‐
tion of the federation is no help.
PC_, Hastings

Als ich an der Fortbildung teilnahm, war das
erste, was der Trainer sagte: dass er zu Sicher‐
heitsthemen in keiner Weise etwas sagen kön‐
ne. Dies scheint die Grundsatz‐Position zu sein
in der ganzen Organisation. Viele Beamte haben
über diese Angelegenheiten keine Ahnung und
die Wischiwaschi‐Position der Polizei‐
Vereinigung hilft da auch nicht weiter.

Folgen für
Beamte bei
verweiger‐
ter Nutzung

As members of Strathclyde Police,
we were aware of the risks and
investigations into Tetra and its
adverse health risks. We con‐
tacted our Federation regarding
Airwave implementation and
asked: could we refuse to use it
on health and safety grounds?
We were told we would have to
‘make a personal choice’. We
asked again what that meant, and
again the reply was ‘make a per‐
sonal choice’. This can only be left
to imply that any ‘down tools’
time would result in disciplinary
or complete removal action from
the hierarchy. (...)
P, Strathclyde

Als Mitglieder der Strathclyde Polizei waren wir gut
im Bilde über Risiken und Untersuchungen bezüg‐
lich Tetra und seiner ungünstigen Gesundheitsrisi‐
ken. Wir nahmen mit unserem Polizei‐Verband
Kontakt auf wegen der Umsetzung von Tetra und
fragten: Könnten wir uns weigern es zu benutzen
aus Gesundheits‐ und Sicherheitsgründen? Uns
wurde geantwortet, dass wir „eine persönliche
Entscheidung“ zu treffen hätten. Wir fragten er‐
neut, was dies bedeute, und erneut war die Ant‐
wort: „Treffen Sie Ihre persönliche Entscheidung“.
Dies kann nur so verstanden werden, dass jede
Nutzungs‐Unterlassung Disziplinarverfahren zur
Folge hätte oder gar völligen Dienstausschluss
durch die Obrigkeit.

Repres‐
salien

Police officers are very con‐
cerned, but not all are aware of
the concerns and dangers associ‐
ated with the system.

Polizeibeamte sind zwar sehr beunruhigt, aber nicht
alle sind über die Bedenken und Gefahren infor‐
miert, welche mit dieser Technik zusammenhängen.
Dies kommt durch das System ‘Geschlossene Rei‐
hen‘. Jeder, der es wagt, das Thema anzusprechen
oder der versucht, Informationen weiterzugeben an
Beamten‐Kollegen, sieht sich verschleierten Drohun‐
gen gegenüber und in manchen Fällen regelrechten
Verboten oder Stillschweige‐Befehlen.

This is due to the management
‘closing ranks’. Anybody who
dares to raise issue or try to pass
information on to fellow officers,
are subjected to veiled threats
and in some cases bans and gag‐
ging orders.
An individual who has been tire‐
lessly trying to make members of
their force aware, about the con‐
cerns has been bullied and made to
sign a ‘gagging order’ to prevent
any information being passed on.

Eine bestimmte Person, die unermüdlich versuchte,
Mitglieder ihrer Truppe auf die Sorgen aufmerk‐
sam zu machen, wurde eingeschüchtert und genö‐
tigt, einen ‘Stillschweige‐Befehl‘ zu unterzeichnen,
um jedwede Weitergabe von Informationen zu
unterbinden.

One officer even found a secret
computer folder on their force
system which contained e‐mails
between the force and P.I.T.O. and
the Home Office, stating that they
knew all about the officer and the
problems being caused. What was
the problem? The officer, as part of
a working group looking at the
Tetra system, was telling their col‐

Ein Beamter fand sogar eine geheime Datei auf
dem Computer‐System der Dienststelle, welches
E‐Mails enthielt zwischen Dienststelle, P.I.T.O. und
der Zentrale, aus denen hervorging, dass man alles
wisse über diese Person und die Probleme, die sie
mache. Was war das Problem? Als Teil einer Ar‐
beitsgruppe, die sich um Tetra kümmerte, hatte
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leagues about the concerns over
the Tetra frequency and how the
frequency was one within a band of
frequencies which had been devel‐
oped as a microwave weapon. This
was supported by Prof. Ross Adey,
who had worked in this field for the
U.S. Government!
DS, Norfolk

der Beamte seinen Kollegen seine Beunruhigung
über die Tetra‐Frequenzen mitgeteilt und auch
darüber, dass die Frequenz gerade eine solche sei
innerhalb eines bestimmten Frequenzbandes, wel‐
ches als Mikrowellen‐Waffe entwickelt worden
war. Dies wurde bestätigt von Prof. Ross Adey1, der
auf diesem Felde für die US‐Regierung gearbeitet
hatte.

Politischer
Hintergrund

Why was a Tetra system, which
was developed in America, turned
down for use by their police force,
yet we are offered it at half price
by British Telecom? Also, we are
not told the location of the Tetra
masts.
MK, Manchester

Warum wurde ein Tetra‐System, in Amerika
entwickelt, von ihren eigenen Polizei‐Kräften
abgelehnt, aber wir bekommen es angeboten
zum halben Preis durch British Telecom? Darü‐
ber hinaus werden uns die Standorte der Tetra‐
Sendemasten nicht genannt.

Markt‐
strategie

(...) Big companies such as O2 and
Motorola employ risk assessors to
work out what it would cost the
company if that company were
taken to court over a liability claim,
how much it would cost the com‐
pany if it was to lose a claim for
compensation, over the profits
made from their product. This has
already been assessed and O2 and
the Government have set aside £25
million, for any health claims con‐
cerning Tetra.
In comparison to the projected
profits, which is £billions, you can
see how money talks!
(...) The only people with any ‘back
bone’ who have rejected Tetra, is
the Australian Police. Why have
they rejected it? Because of safety
risk and interference with other
equipment. (...)
DS, Norfolk

Große Konzerne wie O2 und Motorola beschäftigen
Risiko‐Sachverständige, die die Kosten kalkulieren,
falls die Fima durch eine Haftungsklage vor Gericht
käme, und, falls sie das Verfahren verlieren würde,
wie viel an Wiedergutmachung es der Firma kosten
würde im Verhältnis zu den Profiten ihres Produktes.
Dies wurde nun schon ermittelt und O2 sowie die
Regierung haben 25 Millionen Pfund Rücklagen ge‐
bildet für etwaige gesundheitliche Schadensersatz‐
ansprüche wegen Tetra.
Im Vergleich zu den erwarteten Profiten, die im
Milliardenbereich liegen, kann man hier sehen,
was Geld so alles erzählen kann.
Die einzigen Leute mit Rückgrat, die das System
zurückgewiesen haben, ist die Polizei von Aust‐
ralien. Warum haben sie es zurückgewiesen?
Wegen Sicherheitsbedenken und Störungs‐
Einflüsse auf anderes Ausrüstungsgerät.

I am a serving police Officer in the
South Yorkshire Service. We have
had TETRA for nearly a year now,
and we have just become aware of
the Trower report. (...) along with
my inspectors we are gathering as
much evidence in order to put a
case to the Federation initially.
KW, South Yorkshire

Ich bin Polizeibeamter mit Dienst in Süd‐
Yorkshire. Wir haben nun TETRA seit nahezu
einem Jahr und sind gerade auf den Trower‐
Report2 gestoßen. (…) zusammen mit meinen
Inspektoren sammeln wir so viel Beweismaterial
wie möglich um einen ersten Prozess gegen der
Verband anzustrengen.

1

Ross Adey (Wissenschaftler, Mikrowellen‐Militärexperte, inzw. verstorben) erstellte im Auftrag von Motorola eine Expertise zur
Gefahrenabschätzung von Tetra.
2
Barry Trower (Wissenschaftler, Ex‐Mikrowellen‐Militärexperte): „Confidential Report on TETRA“, 2001 im Auftrag der britischen
Polizeivereinigung erstellter vertraulicher Bericht über zu erwartende Gefährdungen durch TETRA. 2004 ergänzte er seine Aus‐
sagen in „A Critical Overview Into the Death of Officer Neil Dring”.
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Ärzteinitiative Bamberger Appell
Dr. med. C. Waldmann-Selsam
Karl-May-Str. 48
96049 Bamberg
Tel. 0951-12300
Mail: dr.waldmann-selsam@t-online.de

Bamberg, den 14.09.2009

An
alle Bundestagsabgeordneten
alle Landtagsabgeordneten

Ergänzung zu unserem Schreibens vom 16.08.09 « Dringender Verdacht auf
Baumschäden im Einflussbereich von Hochfrequenzsendern »
Signifikant erhöhte Absterberate einjähriger Nadelbaumkeimlinge nach 8- monatiger
Hochfrequenzexposition (383 MHz, gepulst, TETRA) (LERCHL et al. 2000)
Zurückstellung der Veröffentlichung erfordert Zurückstellung des TETRA-Aufbaus

Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter,
sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter,
auf Grund etlicher Nachfragen aus Ihrem Kreis erhalten Sie heute ergänzende Informationen
zur Lerchl-Studie aus dem Jahr 2000. Offensichtlich ist diese Studie, die an Lehrstühlen der
Universitäten von Karlsruhe und Wuppertal durchgeführt wurde, wenig bekannt. Sie wurde
im Jahr 2000 auf der Tagung der Bioelectromagnetics Society in München vorgestellt.
Lerchl et al. untersuchten insgesamt 451 Stück einjährige Keimlinge dreier Koniferenarten
(Pinus pumila, Abies alba, Abies grandis). Im Zeitraum von Oktober 1999 bis Mai 2000 (222
Tage) wurden die Pflanzen mit einer Frequenz von 383 MHz (gepulst) befeldet (entsprechend
dem TETRA-Signal). Hierbei wurde bei Pinus pumila Wachstumsbeschleunigung, aber auch
Erniedrigung des Verhältnisses von Chlorophyll a/b beobachtet. Bei allen drei Koniferenarten
war die Anzahl toter Pflanzen in den exponierten Gruppen signifikant erhöht.
Die vollständige Studie mit allen Ergebnissen ist bis heute nicht publiziert – obwohl mit
öffentlichen Mitteln gefördert. Nur eine Kurzmitteilung liegt vor (S.Anhang) und ist u.a. auf
www.boomaantastingen.nl online abrufbar.
Zitate aus der Kurzmitteilung
A pulsed signal corresponding to the TETRA standard at 383 MHz and a total power of 50
W was used; exposure was 24 hr/day except for periods of measurements.
...Plants were watered whenever necessary. (Die Pflanzen wurden gegossen sobald es nötig
war.)
...Pinus pumila reacted to exposure with a slightly enhanced growth rate and a reduced
chlorophyll a/b ratio (Table 1 and 2, Fig. 2). The numbers of dead plants at the end of the
experiment was increased in all three species (Table 3).(Die Anzahl der toten Pflanzen war
am Ende des Experiments bei allen drei Arten erhöht.)

Table 3: Numbers of dead plants after exposure for 222 days. ° p<0.05
Species
Pinus pumila
Abies alba
Abies grandis

Control
6,0 %
17,9 %
6,7 %

Exposed
20,4 % °
38,4 % °
16,3 % °

Discussion
Despite marginally altered growth due to exposure, the physiology of exposed conifers seems
to be negatively influenced by exposure to EMF at 383 MHz, causing a decline in the
photosynthetic system which may be the first indication of a decline in the plant's overall
status.
It is interesting to note that the most prominent effects were seen in Pinus pumila. In young
plants of this species, needles are more vertically oriented, as compared to the two other
species investigated here. It may therefore be possible that the electric component of the EMF
is responsible for the observed effects.
(Obwohl das Wachstum unter Exposition nur geringfügig verändert war, scheint die
Physiologie der exponierten Koniferen negativ beeinflusst zu werden durch Exposition mit
383 MHz, indem diese eine Abnahme der Photosynthese verursacht, was das erste
Anzeichen einer Schwächung des gesamten Zellstatus sein kann.
Es ist interessant anzumerken, dass die bedeutendsten Effekte bei Pinus pumila gesehen
wurden. Bei jungen Pflanzen dieser Art sind die Nadeln im Vergleich zu den beiden anderen
hier untersuchten Arten vertikaler ausgerichtet. Es könnte daher möglich sein, dass die
elektrische Komponente der EMF verantwortlich ist für die beobachteten Effekte.)
Aussagen von Prof. Lerchl
Auf der Suche nach der gesamten Studie erhielt die Ärzteinitiative über das Bayerische
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit folgende Antwort von Prof. Lerchl vom
09.01.2007: „ ...Durch den Umzug nach Bremen sowie weiteren Familienzuwachs hat meine
Frau diese Studie bislang noch nicht als vollständige Publikation veröffentlichen können,
dies soll aber in Kürze erfolgen. … Weitere Untersuchungen, die zurzeit in Planung sind,
sollen die bislang erhaltenen Ergebnisse für tatsächliche Expositions-Szenarien überprüfen.“
Am 29.01.2008 antwortete Regierungsdirektorin Dr. Vogel, Bayerisches Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit, auf unsere zweite Nachfrage: „Eine Rückfrage bei Herrn Prof.
Dr. Lerchl hat ergeben, dass er die genannte Publikation noch zurückgestellt hat, da die
geplanten Untersuchungen zu tatsächlichen Expositions-Szenarien noch nicht durchgeführt
worden sind.“
Am 05.05.2009 antwortete Ministerialrat Weigl, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt
und Gesundheit, auf die dritte Nachfrage: „Bei Herrn Prof. Dr. Lerchl, Jacobs University
Bremen, wurde gemäß Ihrem Wunsch nachgefragt, er hat Folgendes geantwortet:
„Wir hatten damals zwar negative Auswirkungen auf Pflanzen (Koniferen-Keimlinge)
beobachtet, diese waren jedoch auf Austrocknungseffekte zurückzuführen, da die Anzuchterde die hochfrequenten EMF absorbiert haben und es daher zu starken Verdunstungen kam,
die bei den Kontrollpflanzen nicht beobachtet wurden. Um solche Effekte in einem
zukünftigen Versuch auszuschließen, müssten nur die Teile der Pflanzen exponiert werden,
die oberhalb der Anzuchterde sind (Stamm und Blätter). Für solche Versuche müssten
spezielle Expositionskammern konstruiert und gebaut werden. Trotz verschiedener Versuche,
Geldgeber für die Forschungen zu finden, ist der Erfolg bislang ausgeblieben, ich bleibe aber
am Ball.“

Diese Aussagen überzeugen nicht.
Wieso kommt es unterhalb der Grenzwerte zu starken Verdunstungen? Wieso kommt es zu
Austrocknung, wo doch die Pflanzen, sobald es nötig war, gegossen wurden? Wieso gibt es
artspezifische Unterschiede? Die Autoren selbst hatten in der Diskussion der Kurzmitteilung
darauf hingewiesen, dass die Ausrichtung der Nadeln bedeutsam sein könne.
Prof. Lerchl war maßgeblich am Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm beteiligt und
ist Mitglied in der Strahlenschutzkommission. Das Bundesamt für Strahlenschutz beruft
sich auf seine Forschungsergebnisse. Ist es unter diesen Umständen vorstellbar, dass er keine
Geldgeber für notwendige Forschungen findet?
Bundesamt für Strahlenschutz
Am 13.11.2007 teilte Dr. Dehos, Bundesamt für Strahlenschutz, der Ärzteinitiative mit: „Zu
möglichen Auswirkungen hochfrequenter Felder auf Pflanzen gibt es von wissenschaftlicher
Seite bisher keine klaren Hinweise. Daher messe ich dieser Frage ebenfalls keine Priorität
bei.“ Waren ihr die Ergebnisse aus dem Jahr 2000 nicht bekannt oder versuchte sie, diese zu
verschweigen?
In einer Stellungnahme des BfS vom 18.10.2008 zur Frage möglicher Wirkungen
hochfrequenter und niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf Pflanzen werden die
Ergebnisse der Lerchl-Studie ebenfalls nicht erwähnt.
Zusammenfassung
Im Jahr 2000 wurden in einem Langzeitversuch (222 Tage) negative Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder (383 MHz entsprechend TETRA) auf Nadelbaumkeimlinge festgestellt. Auf Nachfrage wurde im Januar 2007 von Prof. Lerchl eine baldige
vollständige Publikation und eine Wiederholung der Versuche für tatsächliche ExpositionsSzenarien angekündigt. Bis heute ist weder Veröffentlichung noch Wiederholung des
Versuchs erfolgt.
Wer kann angesichts dieser Tatsachen den weiteren Aufbau des TETRA-Netzes in
Deutschland verantworten?
Wo Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse über negative Auswirkungen von
TETRA zurückgestellt wird, muss selbstverständlich auch die Installation von TETRA
zurückgestellt werden.
Seit unserem Schreiben vom 16.08.2009 sind in vielen Wäldern auch die Buchen unter der
tatsächlich vorliegenden Hochfrequenzexposition gelb, braun oder dürr geworden (z.B.
Steigerwald, Frankenwald, Fichtelgebirge, Schwarzwald). Es ist ernst.
Bitte setzen Sie sich, über alle Parteigrenzen hinweg, unverzüglich für eine Untersuchung
des dringenden Verdachts ein.. Mit Hilfe von Luft- und Satellitenbildern, in welche sämtliche
Sendeanlagen und Richtfunkstrecken eingezeichnet werden, kann zügig eine Klärung
herbeigeführt werden.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam
Anlagen
Lerchl, D., Lerchl, A., Hantsch, P., Bitz, A., Streckert, J., Hansen, V. (2000): Studies on the Effects of
Radio-Frequency Fields on Conifers, Kurzmitteilung auf der Tagung der Bioelectromagnetics Society
in München, 2000 (S. Anhang)

20 Fotografien von Buchen (Bamberg, Steigerwald, Frankenwald, Fichtelgebirge, BadenWürttemberg, Saarland)

Der digitale Polizeifunk TETRA
Ein Fachbeitrag von Dr. med. Hans-Christoph Scheiner,
Mitglied der Kompetenzinitiative, August 2008
Der digitale Polizeifunk TETRA steht hier zulande kurz vor seiner flächendeckenden
Einführung. Dem bisherigen analogen Polizeifunk zwar an Praktikabilität überlegen,
birgt er nach heute wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen jedoch erhebliche
gesundheitliches Risiken, und dies sowohl hinsichtlich seiner Antennenstruktur als auch
seiner Handsprechgeräte. Gesundheitlich betroffen wären daher nicht nur die diese
Technik nützenden individuellen Beamten, sondern aufgrund des flächendeckenden
Antennen-Netzes auch die Antennen-Anrainer, sprich die Allgemeinheit überhaupt.
Wenngleich im Nachfolgenden auf das spezifische Gefahrenpotential des TETRAFunksystem eingegangen werden soll, sei vorab doch auf jene Gesundheitsgefahren
hingewiesen, die TETRA genauso wie allen anderen mit Elektromagnetischen
Hochfrequenzen (EMF-HF) arbeitenden Funksystemen (GSM-Mobilfunk, Radar,
u.a.) bereits zigtausendfach unterhalb ihrer Grenzwerte anhaftet. So kam Ende
2007 die US-amerikanische Bio-Initiativ-Workung-Group international renommierter
Forscher und Universitätslehrer auf Grund der Auswertung von 2000 Studien über die
biologischen Auswirkungen von EMF-HF auf biologische Systeme und den Menschen
im Schwachdosisbereich in einem 600 Seiten starken Werk zu dem eindeutigen
Ergebnis, dass die derzeit aktiven Mobilfunksysteme krank macht!
Diese alarmierende Aussage veranlasste nach eingehender Prüfung Ende letzten
Jahres die Europäische Umweltagentur unter Leitung von Frau Prof. Jaqueline Mc
Glade, diese vielfältige mobilfunkbedingte

Gesundheitsgefährdung in Form einer

offiziellen eindringlichen Warnung an die Europäische Kommission, das Europäische
Parlament, an die Regierungen der Mitgliedsländer weiterzugeben.
Im Gegensatz zum bisher analogen Polizeifunk und dem digitalen D- und E-Netz
verfügt der TETRA-Polizeifunk jedoch zusätzlich über eine Reihe frequenzieller
Besonderheiten, die eine kritische Würdigung der gesundheitlichen Auswirkungen im
Sinne der Gesundheitserhaltungspflicht der Beamten und der Bürger erforderlich
machen.
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Zunächst einige Technische Hinweise: Die Trägerfrequenz von TETRA, niedriger als
die des GSM-Funks, liegt bei 400 MHz, genauer: zwischen 390 und 395 MHz.
Während beim GSM-Funk die Feldstärke zwischen den sprachübertragenden „Sprachimpulsen“, den „Zeitschlitzen“, jeweils auf Null fällt, ist dies beim TETRA-System nicht
der Fall: hier fällt die Trägerwelle in ihrer Energie nur um 85% ab.
Weiterer Unterschied: Während bei den GSM-Funkantennen die Anzahl der pro Sek.
ausgesandten Sprachimpulse oder "Zeitschlitze“ je nach Auslastung zwischen 217 Hz
bei nur einem aktiven Handynutzer und 1736 Hz bei voller Auslastung seiner acht
Kanäle (mit 8x 217 Hz=1736 Hz) variiert, besteht beim TETRA-System ein derartiger
Wechsel auf Grund kontinuierlicher Sendeleistung nicht. Beim TETRA-System beträgt
die Antennengrundfrequenz stets 70,4 Hz. In Anbetracht damit immer 4 Sprechgeräte
gleichzeitig bedient werden, weist jedes einzelne TETRA-Sprechgerät (im Gegensatz
zum GSM-Handy mit 217 Hz) eine digitale Taktung von (70,4 / 4 Hz = ) 17,6 Hz auf.
Da nun die Sprachimpulse sowohl beim GSM-Handy als auch beim TETRA-Handgerät
zusätzlich in gebündelter Form, gleichsam in „Rahmen“ oder „Pulspaketen“ ankommen,
findet man beim GSM-Funk bei einer Bündelung der 217 Sprachimpulse/Sek.

in

jeweils 27 Impuls-Pakete eine Untertaktung von 8,34 Hz. Sprich, 8,34 x pro Sekunde
ist der Zwischenraum zwischen den aufeinanderfolgenden Sprachimpulsen etwas
größer! Und diese Frequenz wird vom Körper und Nervensystem auch wahrgenommen.
Auch das TETRA-System nun hat eine derartige Bündelung aufzuweisen. Allerdings
werden beim ihm bei einer Grundfrequenz von 17,6 Hz am Sprechgerät gleich 18
Sprachimpulse zusammengefasst, sodass alle 0,98 Sek., geringfügig schneller als 1
Sekunde, eine vermehrte Untertaktung resultiert, die biologisch wahrgenommen wird.
Entspricht die Frequenz von 1 Hz doch weitgehend der Pulsfrequenz unseres Herzens.
Da tieffrequente elektromagnetische Wellen, sogenannten ELF-Wellen (Extreme Low
Frequency) Materie leichter durchdringen als höhere Frequenzen, und dies Phänomen
auch für die niederfrequente Taktung von hochfrequenten Trägerwellen ( TETRA also
bei 400 MHz) zutrifft, verleiht diese niederfrequente „Taktung“ (als 85% ige „AmplitudenModulation“) ein tieferes Eindringen der TETRA-Signale durch Mauerwerk und in
Gebäude, und selbstverständlich auch tiefer in den Körper, in den menschlichen
Schädel und damit tiefer ins Gehirn.
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Wie schon ausgeführt, weist die TÈTRA-Antenne eine „digitale Pulsung“ 70,4 Hz auf.
Damit versorgt sie gleichzeitig 4 jederzeit aktive Handfunkgeräte. Deren digitale
Pulsung beträgt demnach den 4-ten Teil von 70,4Hz, nämlich 17,6Hz! Da nach Prof.
Hyland von der Univ Warwick die Frequenz der Sendeanlagen mit 70,4 Hz nahe dem
Bereich der elektrischen Muskelaktivität liegt, die man auch im Elektromyogramm z.B.
zwischen 20 Hz, 40 Hz und etwas höher messen kann, sind durch die Taktung der
TETRA-Sendeantennen auch muskuläre Fehlsteuerungen zu befürchten.
Besonders die digitale Pulsung der TETRA-Trägerfrequenz mit 17,6 Hz aber stellen
für unseren Körper und unser Zentralnervensystem ein ernstes Problem dar: diese
17,6 Sprachimpulse/Sekunde, die beim „Endteilnehmer“ an seinem Handgerät bzw. im
Polizeifahrzeug ankommen, fallen exakt in ein „Frequenzfenster“ in welchem unser
Gehirn besonders sensibel auf elektromagnetische Wellen mit sehr niedriger Frequenz
reagiert, wobei diese EMF-Wellen niedriger Frequenz – z.B. zwischen 3-20 HZ -auch
„ELF-Wellen“, „Extreme Low Frequency“ -Wellen genannt werden.
Grund für diesen Fenstereffekt der Sensibilität unseres Gehirns für diese langsam
schwingenden ELF-Wellen: unser Gehirn ist- wie das aller Lebewesen- an die für
unsere Gesundheit so wichtige kosmische elektromagnetische Hintergrundstrahlung,
die sogenannten „Schumann Resonanzen“ angeschlossen. Die Grundfrequenz dieser
ultraschwachen Hintergrundsstrahlung beträgt 7,8Hz. Vier weitere Resonanzen im
Sinne einer gebremsten „Obertonreihe“ befinden sich bei 14,1Hz, 20,3 Hz, 32.5Hz
und 38,8Hz . Ihre Intensität, mit der sie auf unser Gehirn und Organismus in vielfältig
gesundheitserhaltender, nachts auch schlaffördernder Weise einwirken, beträgt ganze
0,003 p/cm², das sind 0.000003nW/cm² bzw. 0.00003 µW/m².
Wenn wir nun die wissenschaftlich unstrittige Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass
unser Gehirn mit seinen Gehirnwellen an die Schuman-Resoanzen ankoppelt, eindeutig
meßbar im EEG, im „Elektro-Enzephalo-Gramm“, (H.König 1959, 1974), und erfahren,
wie „intim“ diese Gehirnwellen nicht nur mit unserer Gesundheit, sondern auch mit
unserem geistig-seelischen Erleben verbunden sind, dann können wir nachvollziehen,
wie grundlegend uns technische Frequenzen und digitale „Modulationen“ gerade in
diesem ELF-Bereich zu beeinflussen in der Lage sind. Denn unsere Gehirn- oder „EEGWellen“ mit ihrem „Alpha, Beta, Theta und Delta-Bereich liegen genau innerhalb
der Schumann-Resonanzen. Dabei entspricht
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der „Alpha-Bereich“ mit 8-13 Hz den Zuständen der Entspannung, des Traumes
(„REM-Phasen“, „Rapid- Eye-Movement“-Phasen), der körperlich- seelischen Erholung,
der Heilungsphasen unseres Organismus und generell vielfach unserem organischen
und seelischen Unterbewusstsein. Während der Traum- und „REM- Phase (Rapid Eye
Movement-) werden zudem Informationen vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächnis
überführt. (Röschke und Mann 1996)
Im „Beta-Zustand“ mit 14 bis etwa 35 Hz befinden wir uns im Wachzustand, wenn wir
uns konzentrieren und geistig tätig sind.
Der „Theta-Zustand“ mit 4- 7 Hz ist der Bereich tiefen Traumlebens und wesendlicher
Bereiche des Unterbewusstseins, und auch
der „Delta-Zustand“ (1-3Hz) spiegelt die Tätigkeit tief unbewusster, aber auch
pathologischer Gehirnprozesse wieder.
Wie gefährlich „digitale“, also in ihrer Kontinuität „zerhackte“ Lichtwellen, die ja ebenfalls
niederfrequent gepulste elektromagnetische Hochfrequenz-Wellen darstellen, gehirneigene Steuerungen beeinflussen können, zeigt der Gebrauch von Stroboskop-Lampen z.B. in Diskotheken: Bei Anfallspatienten mit „photosensibler Epilepsie“ konnten
durch Lichtsignal von 15-20 Lichtimpulsen pro Sekunde epileptische Anfälle ausgelöst werden. Dies entspricht genau dem Frequenzbereich von TETRA mit 17,6 Hz!
(Hyland ,2004)
Doch nicht nur Epileptiker und Patienten mit hirnbedingten Anfallsleiden sind auf Grund
klinischer Erfahrungen künftig in Gefahr. Die digitale Taktung von 17,6 Hz nimmt
Einfluss auf jeden von uns! So konnten international höchst renommierte US-Forscher
wie z.B. Prof. W.R. Adey und S. Bawin, C.F. Blackman, J.L.Schwartz u. a. bereits ab
den
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Jahren

des

vorigen Jahrhunderts in international stark beachteten

Laborversuchen mit Küken- und Katzen-Hirnpräparaten nachweisen, dass niederfrequent modullierte Hochfrequenzen, wie sie auch beim TETRA-System vorliegen,
(Trägerwelle um 390 MHz, digitale Pulsung am Handgerät 17,6 Hz), bereits bei
niedrigsten Strahlenintensitäten von 3 nW/cm² zu einem deutlichen Ausstrom von
Kalzium-Ionen aus den Hirnzellen führte. Dabei lag das Maximum dieses KalziumIonen-Austroms aus den Gehirnzellen gerade im Bereich unserer EEG-Wellen, also
zwischen 1 – 35 Hz, mit einem deutlichen Maximum bei 16 Hz – TETRA fällt mit
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seiner Pulsungsfrequenz von 17,6 also -wie ein Volltreffer ins Schwarze- exakt in
diesen Bereich!
Dieser pathologische Kalzium-Ionenausfluß aus den Zellen in Intensitätsbereichen von mehrfach hundertausendfach unter den Grenzwerten ( D-Netz mit
450.000nW/cm², E-Netz mit 950.000nW/cm²) wurde im Bundesanzeiger Nr.43
Frühjahr 1992 von der Strahlenschutzkommission SSK als wissenschaftlich
unstrittig anerkannt!
Dieser signifikant vermehrte Ausstrom von Kalzium-Ionen aus den Gehirnzellen unter
Einfluss von niederfrequent gepulsten Hochfrequenzen, der somit auch durch TETRAExposition zu erwarten ist, stellt natürlich ein pathologisches Geschehen von erheblichem Krankheitswert dar. Denn den Kalzium-Ionen kommt eine universelle Bedeutung
in unserem Organismus zu. So liefern Kalzium-Ionen etwa die Grundlage jeder
Nervenleitung und jeder Muskelkontraktion, weshalb bei einer Verminderung der
Kalzium-Ionen in den Zellen die Nervenleitung zwangsläufig gestört ist. Zudem regeln
Kalzium-Ionen die Freisetzung von Neuro-Transmittern. Eine Störung ihres empfindlichen Gleichgewichts aber kann zu vielfältigen unvorhersehbaren Folgen führen. So
konnte Prof. Semm (Univ. Frankfurt) und Prof. Beasond (Univ. New York) nachweisen,
dass Versuchstiere – verwandt wurden Zebrafinken und Heuschrecken- nach 30minütiger Handybestrahlung in mehr als 60% krankhaft veränderte Nervenleitgeschwindigkeit aufwiesen, wobei 80% eine abnorme Beschleunigung und 20% eine abnorme
Verminderung aufwiesen. (Semm B. u. Beasond R. 1996, 2002).
In diesem Zusammenhang zweifellos von Interesse: die vielfach nachgewiesenen
mobilfunkbedingten Hirnstromveränderungen im EEG! So konnte Dr. v. Klitzing
von der Univ. Lübeck (1995) nachweisen, dass gepulste Hochfrequenzen wie
Mobilfunk bereits bei so geringen Expositionen wie 100 nW/cm² zu pathologischen
EEG-Muster des Gehirns im sog. „Alpha-Bereich“ führten. Dieser EEG-Bereich
repräsentiert, wie oben angedeutet, unsere körperlich-seelischen Erholungs- und
Genesungsphasen. Der Alpha-Rhythmus zeigt sich während unseres Schlafs und
unserer Träume. Pathologische EEG-Zacken in diesem Alpha-Bereich – sie zeigen sich
vor allem bei 10 Hz- sind daher Ausdruck einer tiefgreifenden mobilfunkbedingten
Störung unserer körperlich-seelischen Gesundheit bis tief in unser Unterbewusstsein
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hinein.

Diese EEG-Veränderungen wurden bereits lange vor Dr. v. Klitzing von

russischen und amerikanischen Forschern nachgewiesen und auch nach ihm vielfach
reproduziert, so z.B. durch das Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in
Berlin 1998 (Freude et al.),die Univ. Zürich unter Prof. Achermann, Huber, Borbeley et
al. (1999, 2000,2002, 2003) u.a.m.
Dass es durch Mobilfunk zudem zu erheblichen Schlafstörungen auf Grund des
ebenfalls vielfach nachgewiesenen Abfalls unseres Schlaf- und Abwehrhormons
Melatonin kommt, wird nach obigen Ausführungen ebenfalls nicht verwundern. (Burch
u.a. 1997, 1998, 1999, 2000, Reiter u. Robinson 1994,1995, Abelin u. Altpeter 1995,
1999 u.a.m.)
Doch nicht nur neurologische Störungen können aus ELF-modullierten Hochfrequenzen
resultieren: unstrittig sind auch psychische und psychiatrische Auswirkungen auch
manipulativer Art. So referierte der bekannte Arzt und Forscher Dr. A. Puharich am 6.
Weltkongress der internationalen Ozongesellschaft in Washington D.C. (festgehalten im
Tagungsband) dass bereits 1977 darüber berichtet und 1982 von der US-Navy bestätigt
wurde, dass ELF-Signale psychoaktiv sind, und durch Bestrahlung einer Versuchsperson mit 6,66 Hz tiefe Depression und bei 11 Hz manisch zerstörerisches Verhalten
ausgelöst werden kann.

Daher warnte der in Großbritannien bekannte Fernseh-

Journalist und Experte für mental wirksame Waffentechnologien Tim Rifat 2001 die
britische Öffentlichkeit bzgl. des TETRA-Systems. Nach seinen Aussagen- und auch
denen des NASA-Forschers Prof. W.R.Adey wären auf Grund seiner Forschungen
und Forschungen der CIA die TETRA-Technologie in der Lage, durchaus auch im Sinne
einer geistigen Kontrolltechnologien (mind control technology) zu fungieren. Wirkungen
erstrecken sich dabei auf
1.) das Kurz- und Langezeitgedächtnis durch Unterbrechung des Kalzium-Refluxes
von den Synapsen aufgrund des 17,6 Hz ELF-Wellen zu stören. Diese
2.) Unterbrechung der Synapsen- also des Nerven-Netzwerks- kann Verhaltensund Charakteränderungen auszulösen. Auswirkungen wären ferner
3.) manisches Verhalten, gefolgt von völliger Erschöpfung , sowie die
4.) Unterbrechung höherer Gehirnfunktionen.
Soweit Dr. A. Puharich, der immerhin gemeinsam mit Dr. Beck für die Amerikanische
Regierung nach niederfrequenten manipulativen ELF-Taktungen aus dem ehmals
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kommunistischen Lager suchte, und auch fündig wurde: ihm ist die Entdeckung des
sog. „Woodpecker-Signals“, des „Spechtsignals“ zu verdanken. Die Sowjets hatten bei
Tschernobyl eine Sendeanlage installiert, die mittels einer unerhört starken Trägerwelle
eine ELF-Taktung von 10 Hz nach Westen schickte, um die Bevölkerung der NATOStaaten zu demoralisieren und psychisch zu schwächen.
Doch zurück zu den medizinisch vermehrt zu erwartenden Alltagsproblemen:
Auf Grund der medizinisch unstrittigen Wirkung der Kalzium-Ionen (Siehe dazu z.B.
Pschyrembel 2002) findet die Gabe von Kalzium in der Inneren Medizin natürlich
therapeutische vielfältigste Anwendung: so helfen Kalziumspritzen bei Muskelkrämpfen
und z.B. Erstickungsanfällen durch Verkrampfung der Atemmuskulatur bei „tetanischen
Anfällen“. Doch hilft die Kalziuminspritze bekanntlich auch bei Allergien, etwa beim
Asthmaanfall: es stabilisiert die Zellmembranen und wirkt somit gegen allergische
Gewebeaufquellungen, - beim Asthma der Atemwege- wirkt also generell antiallergisch
und „anti-ödematös“. Und das erscheint heute wichtiger denn je: Der australische Arzt
Dr. J. Holt berichtet von einer Verdoppelung allergischer Erkrankungen unter niedrig
dosierter Dauerexposition durch Mobilfunk. (Sodergren L., 2001, „Swedish Ass. For
Elektrosensitives”)
Man sieht sehr rasch: Der Kalziumverlust aus der Körper- und Nervenzelle muß
zwangsläufig mit vermehrten Muskelkrämpfen, Muskelschwäche, Nervenleitstörungen
sowie einer erhöhten Allergierate Hand in Hand gehen.
Weitere hochfrequenzbedingte krankhafte Veränderungen auf Grund eines gestörten
Kalzium-Ionen-Haushalts: bereits durch kurzfristige digitale Hochfrequenzexposition,
etwa ein Handytelephonat von wenigen Minuten, verlieren die roten Blutkörperchen ihre
negative Oberflächenaufladung und miteinander verkleben. (Ritter M., und Wolski W.,
2005, Petersohn H.-J., 1998). Als Ursache diese Verklebungs- oder „GeldrollenEffektes“ der roten Blutkörperchen wird ein Neutralisierung der negativen Oberflächenaufladung der roten Blutkörperchen, ausgelöst durch die im Serum kurzfristig vermehrt
auftretenden positiven Kalzium-Ionen, diskutiert. (Cherry N.,2002, Vortrag Kufstein,
2000) – Und auch dies hat fatale Folgen: So fanden die Professoren Hutter,
Moshammer und Kundi vom Umwelthygienischen Institut der Univ. Wien in seiner Stadt
und in Kärnten eine erhebliche Vermehrung von Herz-Kreislaufkomplikationen rund um
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Sendemasten, und dies in Form signifikant vermehrter Herzinfarkte, Schlaganfälle,
Thrombosen und Embolien. (2002)
Wichtig als Langzeiteffekt:durch den vermehrten Kalzium-Ionenaustritt aus der Zelle
und Vermehrung im Extra-Zellulärraum (außerhalb der Zellen) steht jetzt mehr Kalzium
für genetisch entartete Zellen zur Verfügung. Diese verfügen unter normalen
Umständen über ein zelleigenes Selbstzerstörungsprogramm, die sog. „Apoptose“.
Durch Kalzium-Einstrom in diese kranken Zellen werden diese jedoch stabilisiert. Das
zelleigene „Suizid-Programm“ entfällt, und die Gen-defekte Zelle wird durch Wachstum
und

ungebremste

zellteilung

zum

Ausgangspunkt

einer

infiltirierenden

und

metastasierenden Krebserkrankung.
Doch zurück zu den Akutfolgen: Auch hinsichtlich der „Öffnung der Blut-Hirn-Schranke“
fällt die TETRA-Frequenz von 17,6 HZ voll in ein biologisches Fenster. Schon bei so
geringen Strahlenintensitäten von 100- 500 nW/cm² ist dies Aufbrechen der Blut-HirnSchranke mit Einwandern wasserlöslicher Stoffwechselschlacken, Ökogifte und BlutEiweißen, der „Albumine“, ins Zentralnervensystem im wissenschaftlichen versuch zu
beobachten. Und das mit fatalen Folgen: es kommt im ganzen Gehirn zu verstreuten
„Mini-Ödemen“, vielfältig punktuellen Aufquellungen, innerhalb derer nicht regenerierbare Hirnzellen unwiederbringlich „zu Tode gequetscht werden“ und im mikroskopischen Bild dann als „dunkle Neurone“, als „dark neurons“, in Erscheinung treten.
Diese aber gelten unstrittig als mögliche Ausgangspunkte schwerer neurodegenerativer
Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, seniler Demenz u.a.
Die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke wurde in Tierversuchen vielfach signifikant
nachgewiesen, und das bereits bei mehr als der Hälfte der Tiere bei o.g. Strahlenwerten von nur 100 – 500 nW/cm²! Bei Werten von 25.000 nW/cm² aber war diese
schwere Hirnschädigung im Laborversuch bei 100% der bestrahlten Versuchstiere zu
verzeichnen.
Dies „Aufbrechen“ der Blut-Hirn-Schranke unter Mobilfunk- und Hochfrequenz-Einfluß
weit unterhalb den heute gültigen Grenzwerten muss heute als wissenschaftlich
gesichert gelten. Signifikant vorgefunden und beschrieben wurde dies z.B. von Alberts

1977, Oscar u. Hawkins 1977, Neilly u. Lin 1986, Salford, Brun, Persson,
1994, 1997, 2003, Aubineau und Töre 2002,2003, Schirmacher 1999, 2000,
u.a.m.
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Dass derartige hirnpathologische Veränderungen eine Gefahr für die Verkehrssicherheit
sind jedoch die Akutfolgen dieser Gehirn- und Nervenveränderungen der exponierten
Beamten haben muss, versteht sich von alleine. So sind durch Hochfrequenzen hervorgerufenen Symptome wie Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit etc. häufig verknüpft mit
Seh- und Hörstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, und bilden bereits
bei deutlich unter 100nW/cm² sowohl bei Handy- und Sprechgerätnutzern als auch bei
Anrainern rund um Sendeantennen ein Symptomenbild, das „Mikrowellen-Syndrom“
genannt wird (Johnson-Liakouris, 1998, Mild 1998, Santini 2001, 2002, 2003,
Navarro, Oberfeld 2003). Zusätzliche Gefährdung resultiert neben massiver Verlangsamung des Reaktionsvermögens (s.u.) auch aus Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit im Sinne sog. „kognitiver Störungen“. Dies ergaben eindeutig auch epidemiologische Studien und Expositions-Versuche an Probanden und Tieren wie etwa die
niederländische TNO-Studie von Prof. Zwambor 2003, die Untersuchungen von
Kalodyski u. Kalodynska 1996, der Professoren Lai u. Singh 1966, 1997, 1998, Altpeter
u. Abelin 1995, 1999, Semm u. Beasond 1996, Röschke und Mann 1996 u.a.m.
Dass dies Auswirkungen auf den Straßenverkehr hat, sollte nicht verwundern: Das
britische „Transport Research Laboratory“(TRL) kam 2002 im Auftrag großer Versicherungen zu dem Ergebnis, dass die Reaktionszeit durch Handy-Strahlung beeinflusster Fahrzeuglenker im Durchschnitt 30% langsamer war als in alkoholisierten
und um 50% langsamer als unter normalen Umständen, also weder Alkohol- noch
Hochfrequenzbeeinflusst. Desgleichen fand die Univ. Toronto in einem Großversuch
(Redelmeier und Tibschirani / Jahr 1997) in Abhängigkeit zur Länge von
Mobilfunkexpositionen der Kfz-Fahrer eine bis zu 5-fache Vermehrung des Unfallrisikos
sowie Verdoppelung der tödlichen Unfälle. Dies wurde auch durch die Forschergruppe
um Violanti (1998) „Cellular Phones and fatal traffic collisions“ bestätigt, Ähnliches fand
auch von Prof. Unger (1997) von der Univ. Bremen: Handy-Einwirkung während des
Fahrens führte selbst bei routinierten Kfz-Fahrern zu nicht weniger als einer
Verdreissigfachung (30X) von Spur- und Bremsfehlern! Durch das TETRA-System
kognitiv geschädigte Polizeibeamte künftig zwangsläufig ein Sicherheitsrisiko im
Straßenverkehr- welch ein Paradox!
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Daher unser Appell: Lassen Sie nicht zu, dass mit der Gesundheit und dem Leben
Ihrer Polizeibeamter und zig Tausender von Anrainern rund um diese TETRAAntennen gespielt wird! Ein so zwangsläufig krankmachendes System, wie
TETRA es darstellt, muss umgehend gestoppt werden.
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TETRA, noch mehr Mobilfunk
Für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bundesgrenzschutz ... steht TETRA
(Terrestrial Enhanced Trunked Radio) europaweit und so auch bei uns in den
Startlöchern. Zur Fußball-WM 2006 soll es betriebsbereit sein. In anderen
Ländern wie England ist es schon einige Zeit in Funktion. Der digitale Sprechund Datenfunk soll Behörden und Sicherheitsorganisationen vorbehalten
bleiben. Die TETRA-Erfinder holten sich bei der Entwicklung Anregungen bei
den D- und E-Netzen.
TETRA funkt im relativ niedrigeren Mikrowellenbereich von 380 bis 383 MHz
beim Handy und 390-393 MHz bei der Basis. Die Mobiltelefone sind klassisch
gepulst mit vergleichsweise niedrigen 17,6 Hz, die Basisstationen sollen
laut Betreiberangabe nicht gepulst sein. Mein Mitarbeiter Dr. Manfred Mierau
hat das an ersten deutschen TETRA-Sendern in Aachen überprüft und
festgestellt, dass es zwar wirklich keine 'reinrassige' Pulsung im GSM-Sinne
gibt, aber doch konstant-periodische Anteile einer Frequenz von 70,6 Hz
mit im Spiel sind.
Was das wiederum biologisch bedeuten könnte, wer weiß. Noch eine neue
Technik ohne Vorabforschung, noch eine ganz andere Feldart, noch mehr
Fragezeichen. Tausende Sender müssen hierfür neu installiert, neue Handys
gebaut werden. TETRA ist bei uns noch nicht richtig im alltäglichen Einsatz, da
gibt es schon die ersten Klagen über technische Störungen und reichlich
Befürchtungen über gesundheitliche Auswirkungen aus anderen
europäischen Ländern.
Die britische Medical Devices Agency meldet, dass im Einfluss der TETRAStrahlen Herzschrittmacher und Infusionspumpen ausfallen, Störungen
bei Krankentransporten auftreten, die Medizin- und Computertechnik in
Krankenhäusern und OPs höchst empfindlich reagiert oder ganz streikt. Ein
Mindestabstand von drei Metern zu allen medizinischen Geräten ist mit den
TETRA-Handys einzuhalten, nur wie in Krankenwagen? Mit TETRA
ausgestattete Einsatzfahrzeuge sollen so weit wie möglich entfernt von
Intensivstationen geparkt werden.
Schottland ist besorgt. Hier sind 700 TETRA-Basisstationen für den
Polizeifunk geplant. Man befürchtet Hirnschädigungen und andere Probleme.
Experten halten die neue Technik für noch gefährlicher als die bisherigen,
besonders wegen der recht niedrigen Pulsfrequenzen. Wissenschaftler warnen,
die Strahlung könne Leukämie auslösen.
1/3

Aus England kommen Klagen von Polizisten, die hiermit schon länger
telefonieren. Es gibt Krankheitsfälle, die "direkt auf TETRA zurückzuführen
sind". Zu den geschilderten Symptomen gehören Migräne, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerz, Depression und Schlaflosigkeit.
Wissenschaftler betonen, die spezielle Frequenz der gefürchteten Pulsung sei
unseren Hirnwellen sehr nah. Frage: Wenn der Stein des Anstoßes die
niedrige Frequenz der TETRA-Handypulsung von 17,6 Hz und der
periodischen 70,6 Hz an der TETRA-Basis ist, was ist dann mit dem Takt von
100 Hz bei UMTS (ab Seite 381) und beim DECT· Schnurlosen und 10 Hz
bei WLAN ? Der 10- Hz- Puls von WLAN ist einer der niedrigsten aller
Funktechniken.
"Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor gesundheitlichen
Gefahren durch das neue TETRA - Digitalfunksystem, welches im deutschen
Polizeidienst eingesetzt werden soll." So Konrad Freiberg, Vorsitzender der
GdP, in der 'Frankfurter Rundschau' und anderen Medien Anfang August 2002.
Die Gewerkschaft fordert die Innenminister von Bundesregierung und Ländern
auf, vor der nun anstehenden flächendeckenden Einführung bei uns in
Deutschland die biologischen Risiken genau zu prüfen: "Bisher wurden
umfangreiche Untersuchungen zu Kosten, zur Technik und Infrastruktur
durchgeführt, jedoch nicht zu Gesundheitsrisiken. Die Gesundheit der
Polizeibeamten geht vor.“
Die Frage drängt sich auf: Sind Polizeibeamte schützenswerter als der Rest der
Bevölkerung? So groß ist der Unterschied der jetzigen Mobilfunktechnik mit
dem kommenden TETRA -System nun wieder nicht.
Übrigens: Auch die Bundeswehr sorgt sich um biologische TETRA-Probleme,
steht doch zur Diskussion, den neuen Funk hier einzusetzen. Dabei ginge es
prima ganz ohne Pulsung, wie der Mitbewerber TETRAPOL seit 1992 zeigt.
Darüber denkt auch das Militär nach.
Eine erste Entwarnung kommt im Juli 2003 von der Berliner Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die niedrige Pulsfrequenz von
TETRA ließe einen Einfluss auf das Zentralnervensystem zwar vermuten, aber:
"Wir fanden keine Hinweise von kurzfristigen Auswirkungen auf die
bioelektrische Hirnaktivität."
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TETRA ist ein europäischer Standard für den so genannten BOS Funk. BOS
steht für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Dazu zählen
neben der Polizei auch Rettungsdienst, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder
Zoll. TETRA wird oft auch als „neuer digitaler Polizeifunk" bezeichnet und soll
die bisherigen analogen Funkdienste ablösen, die nur Sprache in mäßiger
Qualität übertragen können. Dazu wird ein neues, bundesweites TETRAFunknetz installiert. Es sind die Frequenzbereiche 380 - 470 MHz (mit Lücken)
und für spätere Erweiterungen noch 870 - 876 und 915 - 921 MHz vorgesehen.
Die Basisstationen senden mit maximal 25 Watt pro Trägerfrequenz und die
Mobilgeräte werden mit maximal 1, 3 oder 10 Watt je nach Anwendungsfall
betrieben. Eine Basisstation wird in der Regel etliche Trägerfrequenzen
abstrahlen. Dies erhöht die Gesamtleistung entsprechend. Auf allen Trägern
einer Basisstation wird ständig mit maximaler Leistung gesendet. Nur die
Mobilstationen arbeiten mit einer Leistungsregelung. Pro Trägerfrequenz
stehen vier Übertragungskanäle (Zeitschlitze) zur Verfügung. Hin- und
Rückkanal belegen jeweils eigene Frequenzbereiche (Frequenzduplex FDD).
Bei TETRA treten verschiedene Pulskomponenten auf. Bei der Basisstation ist
die 70,6 Hz Pulsfrequenz des Organisationskanals (der erste der vier
Zeitschlitze) dominant. Bei den Mobilstationen (ein Zeitschlitz belegt) dominiert
die 17,6 Hz Pulsfrequenz. Hinzu kommt die bis zu 85 % betragende
Schwankung des Trägers innerhalb eines Zeitschlitzes.
Eine Besonderheit bei TETRA ist die Repeater-Funktion von Fahrzeugen. Wird
ein Mobilgerät als Repeater benutzt, empfängt es auch nicht für ihn bestimmte
TETRA-Signale und sendet diese unverändert weiter, um damit die FunkReichweite zu erhöhen. Dadurch können BOS-Fahrzeuge zu rollenden
Sendestationen werden, auch wenn das Fahrzeug selbst gerade keinen
Funkverkehr hat.
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Die Einführung des TETRA-Bündelfunks in Großbritannien
Illegales Abhören, gleichzeitige Nutzung des Frequenzbandes durch kommerzielle Funkdienste und mangelnde
Modernisierung hatten dazu geführt, dass das Funk-Kommunikationsnetz der britischen Rettungsdienste immer
mehr veraltet war. Rettungsdienstpersonal benutzte bei seiner Arbeit regelmäßig Mobilfunk-Handys, die für
Sprach- und Textübertragung eine akzeptable Sicherheit boten. Diese Art der Kommunikation ist natürlich auf
den Kontakt zwischen nur zwei Personen beschränkt. Geräte für den Polizeifunk haben einen speziellen Zugangscode für kommerzielle Funknetze, um bei großen Notfällen einen vorrangigen Zugang zu gewährleisten.
Der Standard des privaten Mobilfunks (Private Mobile Radio, PMR) wurde Ende der neunziger Jahre revidiert
und ein modernes System mit erhöhter Sicherheit und umfangreicheren Kommunikationsmöglichkeiten gesucht.
Der britischen Regierung wurde TETRA als ein „anerkannter“ (obgleich zu diesem Zeitpunkt ganz gewiss nicht
de facto) europäischer Standard vorgestellt. Sowohl kommerzielle als auch politische Interessengemeinschaften
kämpften heftig um die Stimmen der Abgeordneten, obgleich das TETRA-Funksystem zu dieser Zeit noch eine
unausgereifte und mit Mängeln behaftete Technologie war, dessen Einführung ein Vorzeigebeispiel für das erste
flächendeckende TETRA-System in einem europäischen Land bedeuten sollte. Und während der TETRA-Bündelfunk seine Versprechen weiterhin nicht hält, gibt es inzwischen heranreifende Technologien wie z.B. xMax
[1] und UMTS-HSDPA [2], [3], die in vieler Hinsicht bereits hervorragende Eigenschaften bieten können.
Aus vorwiegend politischen Gründen wurde der Auftrag an BT Cellnet (heute mmO2 und kürzlich von Telefonica aufgekauft) erteilt, ein Vorgang, der in Europa als Verletzung des Romvertrages verurteilt wird. Inzwischen
ist das TETRA-Funknetz in Großbritannien schon fast vollständig ausgebaut und umfasst etwa 3.700 Basisstationen. Die Firma ist dafür berüchtigt, dass sie für das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen bei der Installation von Funkanlagen wenig Respekt zeigt und die dokumentierten Gesundheitsfolgen ignoriert. Trotz anhaltender Unruhen und Streitigkeiten wurde das „Airwave“ genannte System im Jahre 2005 von den Notfalldiensten
des britischen Gesundheitsdienstes (NHS, National Health Services) und den Feuerwehrdiensten übernommen.
TETRAwatch hat vor diesem Hintergrund drei Haupteinwände formuliert:
• schlechter Gegenwert für das Geld der Steuerzahler,
• mangelnde Leistungsfähigkeit der Technologie,
• Gesundheitsgefahr für Nutzer des Systems und für die Öffentlichkeit.
Wir gehen hier nicht auf die politischen Aspekte ein, wie z.B. die Überwachungsvorteile für den gesamten europäischen Sicherheitsdienst und die militärischen Kommunikationssysteme, die auf US-amerikanischen Verschlüsselungsstandards beruhen, und die vielen US-amerikanischen Überwachungseinrichtungen und Abhörstationen, für die Großbritannien den Gastgeber spielt. Von US-amerikanischer Seite aus gesehen bietet diese Situ5. EMV-Tagung des VDB, 22.-23. März 2006 in Stuttgart
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ation natürlich ganz signifikante Vorteile. In diesem Beitrag soll es nur um den dritten o.a. Punkt gehen, d.h. die
Gesundheitsrisiken der TETRA-Technologie.

Typische TETRA-Antennen in Großbritannien sind
vierfach gestockte, vertikale Dipole in Dreiergruppen (oben). Von den Dreiergruppen dient eine als
Sendeantenne, die beiden anderen als Empfangsantennen nach dem Diversity-Prinzip, um den Einfluss
von Interferenzen zu minimieren. Die Dipole besitzen in der Horizontalebene eine Rundstrahlcharakteristik. Das letzte der obigen Fotos zeigt an der Mastspitze die TETRA-Dreiergruppe, darunter drei
GSM-Sektorantennen.
Außerdem sind ebenfalls rundumstrahlende „Peitschenantennen“ (Whips) als Dreiergruppen im Einsatz (linkes Foto, oberhalb von den GSM-Antennen).
Abb. 1-1:
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TETRA-Bündelfunk und Gesundheit
Das TETRA-Signal
Als Netzwerk mit Zellenstruktur, das ein Zeitmultiplex-Zugriffsverfahren (TDMA - Time Division Multiple Access) benutzt, treffen die gesundheitlichen Bedenken, die bisher im Zusammenhang mit GSM-Technologien geäußert wurden, auch auf das TETRA-System zu. TETRA basiert auf einem TDMA-Rahmen mit vier Zeitschlitzen, so dass die Mobilteile mit einem 17,65 Hz-Puls und die Basisstationen mit einem Puls von 4 ⋅ 17,65 Hz =
70,6 Hz arbeiten. Diese extrem niedrigen Pulsfrequenzen machen uns die größten Sorgen, da eindeutig gezeigt
werden konnte, dass gepulste Mikrowellen einen wesentlich größeren Einfluss auf lebende Gewebe und Organismen ausüben als unmodulierte oder mit höheren Frequenzen modulierte Mikrowellen.
Weitere gesundheitliche Bedenken rühren von der Tatsache her, dass diese Pulsfrequenzen in unmittelbarer Nähe biologisch bedeutsamer Hauptfrequenzen liegen:
• die Frequenz des TETRA-Rahmens (dominant bei den Mobilteilen) liegt mit 17,65 Hz im Beta-Bereich der
Gehirnwellen,
• die Zeitschlitz-Frequenz liegt mit 70,6 Hz im Frequenzbereich der elektrischen Aktivität der Muskeln,
• die Multirahmenfrequenz (1 Multirahmen entspr. 18 Rahmen) liegt mit 0,98 Hz im Bereich der Herzrate.
Die TETRA-Rahmenfrequenz von 17,65 Hz wird auch als eine Frequenz beschrieben, die viel zu dicht bei der
16 Hz-Resonanzfrequenz von Kalziumionen liegt und vermutlich mit den beobachteten Effekten des zellulären
Kalzium-Efflux in Zusammenhang steht.

Abb. 2-1: Die vier Zeitschlitze des TDMA-Rahmens
einer TETRA-Basisstaion, die Frequenz der
Zeitschlitz-Pulsung beträgt 70,6 Hz.

Abb. 2-2:

Spektrumanalyse des TETRA-Signals,
dominierender Peak bei ca. 70,4 Hz.
Quelle: A. Philips, Powerwatch 2005

Quelle: Messungen in Sussex (UK) 2004

Obwohl noch andere extrem niedrige Frequenzen vorhanden sind (Abb. 2-2), bestehen britische Behörden darauf, dass das TETRA-Signal nicht „gepulst“ sei und die Amplitudenänderungen keine spürbaren kohärenten
Frequenzen darstellen würden (d.h. sie sind zu klein, als dass sie von Bedeutung sein könnten).
Hinzu kommt, dass TETRA-Signale mit ihrer Frequenz von 380 MHz tiefer in Körpergewebe eindringen, als
die höheren Frequenzen der öffentlichen Mobilfunknetze. Daher ist zu erwarten, dass jegliche Auswirkungen
auf die Benutzer bei viel niedrigeren Strahlungsexpositionen auftreten werden. Außerdem ist sehr bedenklich,
dass die Resonanzfrequenz des menschlichen Schädels in den Bereich der TETRA-Trägerfrequenz von
380-400 MHz (in Großbritannien) fällt. (Da der Schädel eines Menschen nicht kugelrund und das TETRASignal polarisiert ist, könnte das erklären, warum im Stehen und Liegen sowie bei verschiedenen Personen unterschiedliche Symptome ausgelöst werden.) Das Zusammenwirken all dieser Faktoren gibt daher Anlass zu
größter Besorgnis.
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Schädigungspotential
Ob und wie TETRA-Signale Lebewesen beeinträchtigen können, ist lange diskutiert worden, wobei die Betreiber behaupten, dass keine Interaktion möglich sei oder wenn das doch der Fall sein sollte, könne diese aber nicht
schädlich sein. Inzwischen haben Bürgerinitiativen und Wissenschaftler jedoch Beobachtungsstudien und wissenschaftliche Argumente für Interaktionsmechanismen vorgelegt, die sich durchaus als sehr schädlich erweisen
können. Wasserorganismen, die zu einem großen Teil aus halbleitendem Gewebe sowie flüssigkristallinen Substanzen bestehen und deren Physiologie zu einem hohen Maß auf extrem sensibler elektromagnetischer Kommunikation beruht, lassen sich vielleicht treffend als natürliche Empfänger für induzierte elektromagnetische
Felder beschreiben, wobei diese Art der Signalübertragung mit Erwärmung gar nichts zu tun hat. Außerdem
fordern die von Menschen bezeugten negativen Auswirkungen eine Erklärung – ungeachtet der Meinung, die
sich bis jetzt über modulierte digitale Mikrowellensignale und Lebewesen offiziell durchgesetzt hat.
In Großbritannien äußert sich die öffentliche Abneigung gegen das TETRA-System vorwiegend als Wut und
weniger als Angst. Es werden eher negative Gesundheitsfolgen untermauert, als dass man sich über die Verschandelung der Landschaft durch die Sendemasten entrüstet. Es ist natürlich gut möglich, dass bei einigen
Menschen die Angstmache anderer und Missverständnisse psychosomatische Symptome hervorgerufen haben
können. Wo auch immer negative Reaktionen berichtet und/oder untersucht wurden, deckten sich die Symptome
immer mit der charakteristischen Symptomatik von Elektrosensibilität oder Elektromagnetischer Hypersensibilität (EHS), auch „Mikrowellensyndrom“ genannt. Von diesen Berichten haben diejenigen mit Langzeit-Exposition sowohl durch Mobilteile als auch durch Basisstationen die auffälligen Häufungen von Motorneuron- und
Krebserkrankungen dem TETRA-Bündelfunk zugeschrieben, dessen Auswirkungen durch das körpernahe Tragen des Mobilteils oder durch das Wohnen in höher exponierten Häusern mit großem Metallanteil noch verstärkt werden. Könnte an diesen Berichten etwas Wahres dran sein und könnte es gar einen Zusammenhang geben?
Symptome von Elektrosensibilität

Ausgewählte biologische Wirkungen
elektromagnetischer Strahlung

Müdigkeit

Melatoninunterdrückung

Verringerte geistige Leistungsfähigkeit

Serotoninstörungen

Übelkeit

Kalziumionen-Efflux

Schwindelgefühl

Erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke

‚Kopfschmerzen’, die als Druck, Kribbeln, etc.
wahrgenommen werden

Abnorme Leukozyten-Werte

Juckreiz oder Ausschläge

Geldrollenbildung der roten Blutkörperchen

Verwirrung

Einzelstrang- und Doppelstrangbrüche der DNA

Nasenbluten

Veränderung von Enzymen

Schlafunterbrechung (man wird gewöhnlich um
2 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen)

Reaktion der Hautmastzellen

Depressionen

Veränderungen im EEG

Verschlimmerung anderer Krankheiten wie z.B.
Chronische Müdigkeit (CFS), Multiple Sklerose
(MS), Fibromyalgie, Schilddrüsenprobleme etc.

Anzeichen von oxidativem Stress

Tab. 2-1:

Beispiele von Elektrosensibilität und biologischen Wirkungen
Hinweis: Keine der beiden Aufzählungen erhebt Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge
der Symptome und biologischen Wirkungen ist rein zufällig, und es ist keine Übereinstimmung
zwischen den beiden Spalten beabsichtigt.

Die Hauptargumente von denjenigen, die den Betroffenen das Mitspracherecht verweigern, lauten wie folgt:
•

So eine breite Palette von Symptomen kann überhaupt nicht von einer einzigen Ursache ausgelöst werden.

•

Keine Krankheit, die so schwerwiegend ist wie Krebs, könnte von nichtionisierender Strahlung verursacht
werden.
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•

Kohärente Signale können von Lebewesen nicht „entziffert“ werden, dazu bedarf es hochspezialisierter
elektronischer Geräte.

•

Die im Körper induzierten Ströme sind zu gering, als dass sie etwas ausrichten könnten.

•

Die einzige biologische Wirkung, die plausibel und durch wissenschaftliche Forschung untermauert ist, beruht auf der Erwärmung des Gewebes.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns den Betroffenen zuwenden und hören, was diejenigen zu sagen haben,
die mit TETRA-Bündelfunk leben müssen und nach einer Erklärung suchen.

Was TETRA-Nutzer sagen
In Großbritannien waren die Polizeibeamten von Lancashire die ersten Benutzer des TETRA-Airwave-Systems.
Innerhalb von nur neun Monaten, nachdem der TETRA-Bündelfunk in Lancashire eingeführt worden war, häuften sich die Berichte über negative Gesundheitsfolgen derart, dass Steve Edward, Vorsitzender der Polizistenvereinigung der Stadt Lancashire, sich veranlasst sah einen Fragebogen an die Polizeibeamten zu verteilen, um
Näheres darüber zu erfahren. Von den 246 Fragebögen, die zurückkamen, berichten 173 über negative Gesundheitsfolgen, wie zum Beispiel:
•

„Kopfschmerzen und Migräne ungefähr dreimal pro Woche. Bevor ich je ein TETRA-Mobilteil benutzt
habe, hatte ich noch nie so schwerwiegende Kopfschmerzen oder Migräne.“

•

„Seitdem ich zu dieser Dienststelle zurückgekehrt bin, habe ich immer starke Halsschmerzen, die meistens
schlimmer werden, wenn ich mit dem Polizeiwagen auf Patrouille bin.“

•

„Ich mache mir zunehmend Sorgen, dass die Benutzung des TETRA-Bündelfunks eine Irritation in meinem
Hals hervorruft, so als ob ich einen kratzenden Husten hätte. Ich habe erst kürzlich angefangen dieses Mobilteil zu benutzen, und leider scheint mir nichts anderes übrig zu bleiben. Es ist sehr schwierig ganz genau
zu erklären, was eigentlich das Problem ist, aber ich mache mir zunehmend Sorgen, dass ich dieses Mobilteil acht Stunden pro Tag benutzen muss. Es ist kein Trost, dass das Mobilteil an deiner Brusttasche angeklemmt wird und die Antennenspitze dann genau auf die Höhe deiner Backenknochen reicht.“

•

„Ich leide täglich an Kopfschmerzen und Hitzewellen. Aber als ich für vier Monate nicht zur Arbeit ging,
hatte ich keine Kopfschmerzen. Bis vor kurzem habe ich mich bester Gesundheit erfreut und hatte noch nie
zuvor solche Symptome. Und der Mangel an Informationen zu den negativen Auswirkungen dieses Funksystems stärkt nun gar nicht mein Vertrauen in diese Technologie.“

Nach der offiziellen Lesart sollen die Symptome auf den Stress zurückführbar sein, der mit der Einführung eines
neuen Kommunikationssystems verbunden sei. Seither wurden zwei Fälle von Halskrebs bei den Polizisten in
Lancashire diagnostiziert und drei Fälle (zwei davon mit tödlichem Verlauf) in Leicestershire, wo der TETRABündelfunk kurz nach Lancashire eingeführt worden war. Hier stellt sich die Frage, ob doch ein Zusammenhang
besteht, wenn ansonsten gesunde Menschen an einer so seltenen Krebsart wie Speiseröhrenkrebs erkranken, obgleich keine genetische Veranlagung und keine bekannten Lebensstilfaktoren wie Rauchen oder übermäßiger
Alkoholgenuss vorliegen. Die Beschreibung eines der verstorbenen Polizeibeamten lautet folgendermaßen:
•

„Neil hatte keinerlei Veranlagung für diese Krebsart, die für Raucher und diejenigen, die regelmäßig Alkohol trinken, ein viel größeres Risiko darstellt. Er litt auch nicht an Sodbrennen, das ebenfalls dafür bekannt
ist dieses Krebsrisiko zu erhöhen. Offizielle Quellen bestätigen, dass Speiseröhrenkrebs meist bei Personen
auftritt, die über sechzig Jahre alt sind, obgleich er auch bei Erwachsenen zwischen 45 und 75 auftreten
kann.’“

•

„Neil war 38 Jahre alt, als er starb.“

•

„Es gab jedoch ein Symptom, an dem Neil litt, und das waren heftige Kopfschmerzen, die quasi mit seiner
Benutzung des TETRA-Mobilteils einsetzten, bevor bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Er selbst war davon überzeugt, dass sowohl die Kopfschmerzen als auch der Krebs, der ihn schließlich das Leben kostete,
auf das Mobilteil zurückgeführt werden konnten, das er jeden Tag direkt auf der Brust trug, genau dort wo
der Krebs sich dann manifestierte. Und das Mobilteil war über ein Kabel mit dem Hörer im Helm verbunden, den er immer aufhatte, wenn er auf Motorrad-Patrouille durch Leicester war.“
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Die Berichte der Polizeibeamten vermitteln uns mehrere Einsichten über die regelmäßige Benutzung von
TETRA-Bündelfunk:
•

„Es gibt (...) von uns, die in (...) stationiert sind, und (alle außer einem) leiden an Symptomen, die von
Kopfschmerzen über Zahnschmerzen, Neuralgien bis hin zu hohem Blutdruck reichen, und es gibt sogar
einen Fall von Halskrebs. Es war dieser Krebsfall, der das Fass zum Überlaufen brachte und weshalb wir
uns heute weigern diese Funkgeräte in unseren Wagen und an Tatorten zu benutzen (wir setzen Metallpulver für die Abnahme von Fingerabdrücken ein). Wir sind eine Gruppe von Leuten, die ihre Arbeit lieben,
und wir sind keine Unruhestifter, aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass diese Funkgeräte uns umbringen.“

•

„Auf einer Polizeistation reagierte das Dienstpersonal im höchsten Stockwerk innerhalb von einer Woche
mit Nasenbluten und Kopfschmerzen, nachdem ein Sendemast auf dem Dach des Gebäudes in Betrieb genommen war. Das waren Mitarbeiter, die nie zuvor derartige Probleme hatten.“

•

„Ich arbeite im südlichen Stadtteil von Yorkshire und benutze das TETRA-System seit geraumer Zeit. Ich
trage das Mobilteil auf meiner Schutzweste auf der linken Seite. Mir ist aufgefallen, dass – wenn ich von
der Arbeit komme und mich umziehe –, dass genau an der Stelle auf der linken Brustseite, wo ich das Mobilteil trage, ein roter Punkt auf der Haut ist. Das macht mir Sorgen.“

•

„Ich empfehle die Mobilteile nicht am Körper zu tragen. Einige Polizeibeamten haben Aluminiumfolie
zwischen das Mobilteil und ihre Brust gesteckt, und das scheint die Hautrötungen zu unterbinden. Auf jeden Fall sollte man sich über die ‚optimale’ Funkhöhe von 1,6 m im Klaren sein, denn darunter funktioniert
die Übertragung ohnehin nicht richtig, und wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, sollte man mit dem
Mobilteil nicht ‚in Deckung gehen’. Stell das Mobilteil im Auto aus, und immer wenn es möglich ist, trage
es nicht am Körper.“

•

„Kurz nachdem das TETRA-System eingeführt worden war, litten ich und eine beträchtliche Anzahl meiner Kollegen an negativen Gesundheitsfolgen wie z.B. Kopfschmerzen, Depressionen und Klingen (Pulsieren) in den Ohren. Und das Leiden geht weiter. Als ich mit den Polizeibeamten von Staffordshire sprach,
berichteten sie von genau denselben Symptomen, an denen viele ihrer Kollegen litten und weiterhin leiden.
Diese Symptome setzten bereits nur wenige Wochen, nachdem der TETRA-Bündelfunk aktiviert worden
war, ein.“

•

„Seitdem das TETRA-System zu Jahresbeginn aktiviert wurde, habe ich viel häufiger Kopfschmerzen gehabt als je zuvor; einmal hielten die Kopfschmerzen sogar zwei Tage lang an. Ich habe in der Vergangenheit ganz selten Kopfschmerzen gehabt. So zum Spaß habe ich gemeint, dass das neue Funkgerät mir ‚mein
Hirn brät’.“

•

Ein anderer Polizeibeamter machte folgende Aussage:
„In der Vergangenheit hat Motorola, der Hauptproduzent von Airwaves TETRA-Geräten, einen führenden
Wissenschaftler beauftragt, die Gesundheitsfolgen von Mikrowellenfunksystemen zu untersuchen. Es wurde empfohlen, diese Frequenz nicht zu benutzen, da sie zu Kopfschmerzen, Krebs, dem Zusammenbrechen
des Immunsystems und dergleichen führen könnte ... Kommt uns das nicht bekannt vor?! Da das nicht die
Empfehlung war, die die Auftraggeber hören wollten, wurden ihm die Forschungsgelder entzogen und seine Empfehlung ignoriert. Die nächsten Wissenschaftler, die mit der Risikoabschätzung beauftragt wurden,
kamen zu derselben Schlussfolgerung und erlitten dasselbe Schicksal. Der erste der erwähnten Wissenschaftler war Prof. Ross Adey, der auch an der Mikrowellenwaffentechnologie des US-amerikanischen Militärs mitgearbeitet hat.“

Es ist interessant zu beachten, dass im Jahre 2001 Barrie Tower, ein Wissenschaftler und Ex-Militärexperte für
Mikrowellentechnologie, in einem von der britischen Polizistenvereinigung in Auftrag gegebenen Spezialreport
vorausgesagt hat, dass: „innerhalb kurzer Zeit, etwa zwischen 0 bis 2 Jahren, sich ungefähr 310 Polizeibeamte,
die den TETRA-Bündelfunk benutzen, krank melden werden. Von diesen Betroffenen werden 30 auch in Zukunft mit Krankheiten Anlass zur Sorge geben, und in dieser letzteren Gruppe werden auch ein paar Krebsfälle
auftreten.“
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Was Anwohner von TETRA-Basisstationen sagen
Wenn man versucht die Gesundheitsfolgen, die von Betroffenen berichtet werden, zu veröffentlichen, dann trifft
man auf starke Ablehnung. Die Strahlung von Basisstationen, so heißt es, „pulsiert nicht“ (siehe Abb. 2-1 und
2-2) und deren Strahlungsdichte sei so weit unterhalb der Grenzwerte, die auf dem Prinzip der Gewebeerwärmung beruhen, dass sie keinen Schaden auslösen könnten. Somit wird eindeutig impliziert, dass jedem einzelnen Bericht von Kindern, über Tiere und jedem Erfahrungsbericht von Erwachsenen eine psychosomatische Ursache zugrunde liegen muss oder dass irgendwelche anderen ungeklärten Ursachen vorliegen müssen, die zufälligerweise dieselben Symptome erzeugen.
Ungeachtet dieser offiziellen Behauptungen haben Menschen in ganz Großbritannien, wo auch immer ein
TETRA-System installiert wurde, von Symptomen berichtet, die denen der Elektrosensibilität gleichen. Einige
dieser Berichte beziehen sich auf ein älteres kommerzielles Funksystem, das „Dolphin“ heißt, obgleich das keine ausgebaute Infrastruktur hatte. In diesem Beitrag will ich mich auf die Fallbeispiele des TETRABündelfunks von Airwave konzentrieren. Im Großen und Ganzen beziehen sich diese Berichte auf Anwohner,
die im 300-m Umkreis einer Basisstation leben. (In Großbritannien beträgt der Abstand zwischen den TETRABasisstationen etwa 10 km.)

Fallbeispiele
Fallbeispiel 1: Schule in Littlehampton, Sussex, Großbritannien
Zwei Schulen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren liegen im 150-m Umkreis einer beachtlichen Telekommunikationsbasisstation neben der örtlichen Polizeistation. Die TETRA-Antennen wurden im Herbst 2003 hinzugefügt. An dem Tag, als die Antennen in Betrieb genommen wurden, mussten 11 Kinder wegen Kopfschmerzen,
Übelkeit und Nasenbluten nach Hause geschickt werden. Während der Weihnachtsferien wurden die Sender abgeschaltet, und alle Symptome verschwanden.
Im Januar wurde der TETRA-Funk wieder aktiviert, und die Symptome kehrten auch prompt zurück. Eltern aus
den umliegenden Häusern, die ähnliche Symptome entwickelten, starteten eine inoffizielle Umfrage, um herauszufinden, wie weit verbreitet das Problem war. Aus den Häusern der umliegenden Straßen wurden 123 Fragebögen zurückgeschickt, in denen 64 % von einem gestörten Fernsehempfang berichteten, 42 % von Schlafstörungen, 45 % von Kopfschmerzen, Übelkeit und Nasenbluten. 24 % der Anwohner hatten überhaupt keine
Symptome zu verzeichnen.
Warum ist es wichtig, den gestörten Fernsehempfang zu erwähnen? Er ist hier mit aufgeführt, weil viele Gruppen abgewiesen wurden, wenn sie davon berichteten, denn Fernsehempfangsstörungen sind für alle sichtbar und
haben womöglich Ängste ausgelöst, die für die psychosomatischen Reaktionen verantwortlich sein konnten. (In
Großbritannien haben Fernsehempfangsstörungen endemische Ausmaße angenommen, wo das TETRA-Funknetz ausgebaut ist. Das Problem wird durch filterlose Empfangsantennenverstärker noch vergrößert. So bleibt
die Frage, ob die Gesundheit der Schulkinder durch das visuelle Erscheinungsbild des Sendemasts, durch von
den Fernsehempfangsstörungen ausgelöste Angst oder von der elektromagnetischen Strahlung beeinträchtigt
wurde?

Fallbeispiel 2: Football-Spielfeld in Worthing
Spielfelder für Football werden oft als Standorte für Basisstationen bevorzugt, nicht nur weil sie eine Reihe von
Lichtmasten besitzen, die mehreren Zwecken gleichzeitig dienen können, sondern weil sie dem Verein auch ein
verlässliches Zusatzeinkommen, unabhängig von der sportlichen Platzierung des Vereins garantieren. Im Fall
des Amateurvereins in Worthing wurden die neuen Lichtmasten von einem der Mobilfunkbetreiber gesponsert.
Im Jahre 2004 kam der vierte Funknetzbetreiber, sprich TETRA, hinzu. Die Auswirkungen waren sofort spürbar. Auch hier wurde der Fernsehempfang gestört, aber dieses Mal beschwerte sich eine größer Anzahl der Anwohner. Bei einem ersten Treffen, wo erst einmal alle ihre Wut über den gestörten Fernsehempfang kundtaten,
wurde dann schnell festgestellt, dass die plötzlich aufgetauchten Gesundheitsprobleme ebenso weit verbreitet
waren. Kopfschmerzen, Schlafstörungen und juckender Hautreiz werden oft als unbedeutend abgetan, so dass
die meisten Teilnehmer dieses Treffens diese nicht mit dem Sendemast in Verbindung gebracht hatten. Dieser
erste Eindruck wurde allen zuständigen Behörden, die für die Untersuchung dieser Probleme zuständig sein
könnten, mitgeteilt. Es kam auch zu einigen Protestaktionen. In den darauf folgenden Monaten wurde der Sen5. EMV-Tagung des VDB, 22.-23. März 2006 in Stuttgart
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demast zweimal sabotiert. In beiden Fällen bemerkten die meisten Leute das nur, weil sich der Fernsehempfang
spontan verbesserte und die gesundheitlichen Symptome verschwanden. Als die Testphase des Funknetzes zu
Ende ging, hatten viele Anlieger den Eindruck, dass die Sendeleistung erhöht worden war: Während dieser Wochen verschlimmerten sich alle Symptome.
Sieben Monate, nachdem der Sendemast das erste Mal in Betrieb genommen worden war, wurde beschlossen,
über die Gesundheitsfolgen ordentlich Buch zu führen, ganz besonders auch im Hinblick auf einen Sendemast,
der noch zusätzlich errichtet werden sollte. Diese Erhebung, die nach sieben Monaten Sendebetrieb durchgeführt wurde, war wesentlich umfassender als die aus Littlehampton, und die Ergebnisse wurden auch analysiert
(siehe Tab. 3-1).

Alle UmfrageTeilnehmer in %

Betroffene*
in %

Betroffene*
mit DECT in %

Betroffene*
ohne DECT in %

n = 346

n = 262

n = 142

n = 204

Eine oder mehrere der
folgenden Beschwerden

58,5

100,0

100,0

100,0

Kopfschmerzen

33,7

57,6

54,9

35,8

Übelkeit

11,4

19,5

17,6

12,7

4,9

8,4

5,6

6,9

Hautausschläge/
Juckreiz

16,5

28,2

25,4

18,6

Schwindelgefühl

13,8

23,7

26,1

12,3

Schlafstörungen

40,1

68,7

59,9

46,6

7,8

13,4

4,9

13,7

Anzahl Teilnehmer

Nasenbluten

Sonstige Beschwerden
* Betroffene: Umfrageteilnehmer mit gesundheitlichen Beschwerden

Tab. 3-1:

90,5 % nicht
vor TETRA

86,6 % nicht
vor TETRA

93,1 % nicht
vor TETRA

Gesundheitsumfrage von Worthing, Großbritannien (Quelle: TETRAwatch 2004)

Für diese Umfrage war eine Bevölkerungsgruppe von 448 Anwohnern (gewichtet) ausgewählt worden, die in
einem Umkreis von 250 m um den Sendemast wohnten. 58,5 % der Umfrageteilnehmer berichteten von Symptomen, die von Schlafstörungen bis hin zu Kopfschmerzen und Übelkeit reichten. In über 90 % der Fälle waren
diese Symptome völlig ungewöhnlich und erst nach Inbetriebnahme des Sendemastes aufgetreten. Von den Betroffenen litten über 40 % an Schlafstörungen, fast 38 % hatten Probleme mit Kopfschmerzen und über 16 %
hatten Hautausschläge oder Juckreiz. Waren diese Menschen psychosomatisch von dem gestörten Fernsehempfang beeinträchtigt worden? Sicher nicht, denn viele der Anwohner benutzten Kabel- oder Satellitenfernsehen,
das von solchen Störungen größtenteils unbehelligt bleibt und an die Empfangsstörungen, die vom Wetter verursacht werden, sind alle gewöhnt. Handelte es sich um eine Massenhysterie? Ganz sicher nicht, denn die Einwohner dieser Gemeinde sind nicht sehr eng miteinander verbunden. Und abgesehen von denjenigen, die entsprechende Versammlungen besucht hatten, herrschte ansonsten viel Unwissenheit über die Umstände.
Ganz besonders faszinierend war die Übereinstimmung der Berichte bei der Beschreibung der Schlafstörungen
und die zusätzliche Korrelation bei denjenigen, die DECT-Telefone benutzen (siehe Abb. 3-1 und 3-2).
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Schlafqualität
Abstand
Sehr unruhig in der Nacht, wache zwischendurch häufig auf
R=1
Ruheloser Schlaf, wache mitten in der Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen
R=1
Leichter Schlaf, wache sehr zeitig auf und bin immer noch müde
R=1
Wache mitten in der Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen
R=1
Wache jede Stunde auf
R=1
Kann nicht mehr für längere Zeit durchschlafen, Alpträume und sehr lebhafte Träume häufiger
R=1
als gewöhnlich
Wache alle zwei Stunden auf
R=2
Finde keinen Schlaf (Schichtarbeit); wenn ich anderthalb Stunden schlafe, bin ich glücklich
R=2
Wache plötzlich um 2 Uhr morgens auf oder auch zu anderen merkwürdigen Zeiten,
R=2
habe an manchen Abenden Einschlafschwierigkeiten
Wache plötzlich nach zwei Stunden Schlaf auf; wenn ich überhaupt wieder einschlafen kann,
R=2
wache ich nach 2 Stunden wieder auf.
Habe überhaupt keinen guten Nachtschlaf mehr
R=2
Wache aus dem Schlaf auf, bevor ich ausgeschlafen habe
R=2
Wache in den meisten Nächten um 3 Uhr morgens auf
R=2
Seit der Inbetriebnahme von TETRA kann ich nicht mehr schlafen
R=2
Wir leiden beide an Schlaflosigkeit, da ständiges Aufwachen aller paar Stunden zu anhaltender
R=2
Müdigkeit führt
Wache in der Nacht immer wieder auf, müde, aber kann keinen Schlaf finden
R=2
Hellwach mitten in der Nacht, wache viel zu zeitig auf, kann nicht wieder einschlafen
R=2
Schlafschwierigkeiten (ruhelos und wach Sein)
R=3
Ruhelose Nächte, keinen langen Schlaf
R=3
Wache alle zwei Stunden auf
R=3
Schlafe schlecht, wache alle 2,5 bis 3 Stunden auf und bin putzmunter
R=3
Wache sehr zeitig auf (ca. 2 bis 3 Uhr am Morgen) und kann nicht wieder einschlafen
R=3
Wache entweder zwischen halb zwei oder drei am Morgen auf oder jede Stunde
R=3
Allgemeine Ruhelosigkeit, manchmal putzmunter und hellwach
R=3
Wache häufig um 2 Uhr morgens auf
R=3
Kann nicht einschlafen und wache auf, wenn ich gerade schlafe; merkwürdige Träume
R=3
Wir beide wachen frühmorgens um 2 Uhr auf und haben komische, lebhafte Träume
R=4
Ich wache jede Nacht um 3 Uhr morgens auf und kann schwer wieder einschlafen
R=4
Wache jede Nacht zwischen halb zwei und zwei frühmorgens auf
R=4
1
1
Wache 1 /2 oder 2 /2 Stunden nach dem Einschlafen wieder auf;
R=4
unruhiger Schlaf für die restliche Nacht
Regelmäßiges Aufwachen zwischen 12 und 2 Uhr morgens
R=4
Leichter Schlaf; ständiges Aufwachen
R=4
Bin häufig 3 Stunden wach und kann nicht mehr schlafen; mache mir aber keine Sorgen
R=4
Ich finde es schwierig wieder einzuschlafen, nachdem ich in der Nacht aufgewacht bin
R=4
Wache mehrfach in der Nacht auf
R=4
Wache häufig auf
R=4
Wache in der Nacht mindestens drei- bis vier Mal auf
R=4
1
Schlafe nur 1 /2 bis 2 Stunden am Stück; wache ohne sichtbaren Grund auf
R=4
R = 1: < 50 m
R = 2: 50 - 100 m
R = 3: 100 - 250 m
R 4 = > 250 m
40,1% der Umfrageteilnehmer (gewichtet) listeten einige oder häufige Gesundheitsbeschwerden auf

Tab. 3-2:

Auszüge aus Schlafberichten seit Inbetriebnahme des TETRA-Funks, nach Abstand zum Sendemast (R) (Quelle: TETRAwatch 2004)

5. EMV-Tagung des VDB, 22.-23. März 2006 in Stuttgart

225

Erfahrungen mit TETRA-Bündelfunk in Großbritannien: Fallbeispiele

Andy Davidson

Alle Beschwerden
Kopfschmerzen
Übelkeit
Nasenbluten
Hautausschläge/Juckreiz
Schwindelgefühl
Schlafstörungen
Andere Beschwerden
0%

Abb. 3-1:
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Gesundheitszustand der Umfrageteilnehmer
Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer: 346
Anzahl der Umfrageteilnehmer mit Beschwerden: 262
(Quelle: TETRAwatch 2004)
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Übelkeit
Nasenbluten
Hautausschläge/Juckreiz
Schwindelgefühl
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Abb. 3-2:
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Vergleich der betroffenen Umfrageteilnehmer mit und ohne DECT-Telefon
Anzahl der Umfrageteilnehmer mit DECT-Telefon im eigenen Haus: 142
86,6 % sagen, dass sie vor Inbetriebnahme des TETRA-Systems keines dieser Symptome hatten
Anzahl der Umfrageteilnehmer ohne DECT-Telefon im eigenen Haus: 204
93,1 % sagen, dass sie vor Inbetriebnahme des TETRA-Systems keines dieser Symptome hatten
(Quelle: TETRAwatch 2004)

War etwa die zusätzliche Installation der TETRA-Antennen auf bereits existierenden Basisstationen als visuell
bedrohlich empfunden worden? Wohl kaum. Die Anwohner hatten bereits seit 3 Jahren Mobilfunksendemasten
in ihrer Umgebung, über die sie sich hätten aufregen können. Waren sich diejenigen Anwohner, die die Sendemasten nicht direkt von ihren Häusern aus sehen konnten, in jedem Augenblick ihrer Gegenwart bewusst? Auch
das scheint sehr unwahrscheinlich zu sein. Da das Problem mit den DECT-Telefonen zuvor noch nicht angesprochen worden war, stellte die Korrelation zwischen den Betroffenen mit den meisten Beschwerden und den
DECT-Besitzern einen zusätzlichen Faktor zur Objektivierung dar, der die Umfrageantworten bestätigte. Und so
bleibt zum Schluss wieder die Möglichkeit, dass die Symptome auf irgendeine Art mit der Strahlungsexposition
vom TETRA-Sendemast zusammenhängen, wenn vielleicht auch nicht ausschließlich.
Der vollständige Bericht zu dieser Umfrage ist im Internet unter [4] auf Englisch abrufbar. Ortsangaben zu
Worthing wurden nicht gemacht, um die Anwohner dieses Standorts z.B. vor negativen Auswirkungen auf die
Immobilienpreise zu schützen.
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Fallbeispiel 3: Golfplatz in Felpham
Für eine gute epidemiologische Untersuchung würde man eine Doppelblind-Studie benötigen. Von Anfang an,
seitdem die ersten TETRA-Sendemasten in Großbritannien aufgestellt wurden, haben wir darum gebeten, als
Experiment zwei TETRA-Sendemasten aufzubauen, wobei je ein Sendemast an einem vergleichbaren Standort
(mit ähnlicher sonstiger Strahlungsbelastung, sozialem Umfeld, Mobilität, Entfernung zwischen Arbeitsplatz
und Wohnung etc.) aufgestellt würde, aber nur einer von den beiden würde aktiv in Betrieb genommen. Es wurde erklärt, dass das nicht machbar wäre, weil das nach dem Ethikgesetz als ein Lebendexperiment zu betrachten
sei, was wiederum das schriftliche Einverständnis jedes einzelnen Experimentteilnehmers (Männer, Frauen und
Kinder) für die Dauer des Experiments erforderlich machen würde. Die nächst beste Situation, die sich rein zufällig ergab, fanden wir in einer Kleinstadt in der Nähe von Bognor Regis an der Südküste.
In den Jahren 2003 und 2004 hatte es in Bognor starke Protestaktionen gegeben, die sich gegen die illegale Installation eines TETRA-Sendemasts auf einem Gebäude im Zentrum von Bognor, etwa 1,5 km vom Golfplatz
entfernt, richteten. Viele Menschen dieser Stadt hatten an ähnlichen Symptomen gelitten, wie sie auch anderswo
berichtet wurden. Und eine Umfrage, die der in Littlehampton glich, förderte sehr ähnliche Ergebnisse zu Tage.
Am Ende siegte die Bürgerinitiative, und nach zunächst mehreren falschen Versprechen ist der Sendemast dann
schließlich doch abgeschaltet worden. Diejenigen, die unter der Strahlungsexposition in dieser Stadt gelitten
hatten, fühlten die Erleichterung sofort und feierten die Entfernung des Sendemastes.
Zu genau diesem Zeitpunkt erhielten wir plötzlich Nachricht aus dem Nachbarort Felpham, wo von den gleichen
Kopfschmerzen, Übelkeit, Nasenbluten etc. die Rede war. Die zum größten Teil pensionierten Anwohner, die
entlang der Straße am Golfplatz wohnten, schrieben ihre Probleme dem Sendemast in Bognor zu. Offensichtlich
war ihnen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, dass dieser Sendemast gar nicht mehr in Betrieb war. Wir wiesen darauf hin, dass ihre Beschwerden trotz der Ähnlichkeit der Symptome nichts mit dem TETRA-Sendemast
in Bognor zu tun haben könnten. Hatte das unter Umständen etwas mit einem anderen Sendemast zu tun oder
mit einem, von dem wir nichts wussten? Die nicht enden wollenden Krankenberichte führten dazu, dass wir dem
Fall doch intensiver nachgingen und vor Ort Messungen durchführten.

Abb. 3-3:

Der Felpham Sendemast: BT Cellnet GSM, 2001 (links) und Airwave TETRA, 2004 (rechts)
Hinweis: Der Anwohner, der diese Fotos gemacht hat, hatte nur die zusätzliche rechteckige Flachantenne (Pfeil) wahrgenommen, aber nicht die neuen, anders angewinkelten TETRA-Sektorantennen. (Quelle: TETRAwatch)
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Am Ende der Straße, an der Ecke des Golfplatzes, stand ein sehr dunkler Sendemast, der BT Cellnet (dem Vorläufer von mmO2) gehörte. Er war mit drei Sektorantennen bestückt, überhaupt nicht vergleichbar mit den
Rundstrahl-Antennen, die sonst üblicherweise für TETRA-Systeme installiert werden. Es gab auch gar keine
äußerlichen Anzeichen dafür, dass dieser Sendemast für irgendetwas anderes genutzt wurde als eine GSMBasisstation von BT Cellnet. Außerdem lagen weder eine Baugenehmigung noch eine Mitteilung über Veränderungen vor. Was niemand hatte wissen können, weil der Sendemast wie ein typischer GSM-Sendemast aussah,
war die Tatsache, dass dieser Sendemast jetzt aber TETRA-Signale aussendete. Eine weiterführende Befragung
ergab, dass ein Anwohner eines Tages Ingenieure am Sendemast gesehen hatte. Und Fotos, die vor diesem Einsatz und danach gemacht worden waren, dokumentieren die sehr geringfügige, aber doch wahrnehmbare Veränderung der Antennen (siehe Abb. 3-3). Wir hatten uns geirrt. Die Symptome hatten die Geschichte ganz von alleine erzählt und tun das noch heute so.
Was diesem Doppelblind-Experiment so großen Nachdruck verleiht, ist die Tatsache, dass wir im Nachhinein
erfahren haben, dass der BT Cellnet Sendemast drei Jahre lang ungenutzt an der Ecke gestanden hatte. So hätten
die gerne ins Feld geführten psychosomatischen Auswirkungen für ihre Entwicklung drei Jahre lang Zeit gehabt, wohingegen die TETRA-Signale es geschafft haben, innerhalb eines Tages genau dieselben Symptome
wie in Littlehampton und Worthing zu produzieren.

Biologische Wirkungen und Gesundheitsrisiken
In offiziellen Wissenschaftskreisen hört man oft das Argument, dass elektromagnetische Strahlung ständig biologische Wirkungen hervorruft: Der Sehsinn wird ja durch den Empfang von elektromagnetischen Signalen aktiviert. Das wiederum wird als Beweis gedeutet, dass nicht alle biologischen Reaktionen auf elektromagnetische
Strahlung schädlich sind. Was sind schon anhaltende Kopfschmerzen, Übelkeit, Depression, Fibromyalgie oder
dergleichen? Sie lösen keine Langzeitschäden aus. Aber Schlafentzug schon! Ganz gleich, wie man die Auswirkungen einer Dauerexposition gegenüber TETRA-Signalen interpretiert, kommt man doch nicht an der Tatsache
vorbei, dass das Immunsystem auf ungestörten, normalen Schlaf angewiesen ist, um voll funktionstüchtig und
abwehrkräftig zu bleiben. Diese biologischen Reaktionen stellen nicht etwa nur eine Kuriosität, sondern ein
wirkliches Gesundheitsproblem dar.
Wenn wir nun zur Ausgangsfrage zurückkehren, ob irgendein Zusammenhang zwischen den Symptomen von
Elektrosensibilität, den beobachteten biologischen Reaktionen in Laborversuchen und vermuteten Häufungen
von Motorneuron- und Krebserkrankungen aufgrund von Dauerexpositionen besteht, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Manche Wissenschaftler konzentrieren sich in ihrer Erklärung auf die Resonanzen des menschlichen Körpers, dass die Frequenzen nämlich durchaus eine zentrale Rolle spielen und z.B. von Kalzitkristallen in
der Zirbeldrüse und Magnetiten im Ohr „entschlüsselt“ werden können. Oder vielleicht wird die Zirbeldrüse von
den Mikrowellen ebenso wie von Licht „erhellt“, so dass daraufhin die Melatoninproduktion gedrosselt wird. Es
wäre auch denkbar, dass die elektromagnetischen Signale, die natürlicherweise im Körper zur Zellkommunikation genutzt werden, durch Fremdsignale von außen überlagert und modifiziert werden, so dass die Koordination des Gesamtkörpers auf einmal ausfällt. Was verbindet z.B. die Kalzium-Ionen-Aktivität in Zellmembranen,
die Blut-Hirn-Schranke, die Melatoninproduktion, die Leukozyten-Konzentration oder das Verklumpen von roten Blutkörperchen? Was haben Fibromyalgie und Chronische Müdigkeit mit Nasenbluten und Übelkeit oder
Schlafstörungen gemein?
In unseren Recherchen sind wir auf eine Gemeinsamkeit gestoßen, die uns immer mehr fasziniert. Es handelt
sich um die Beobachtungen von Miura, Takayama und Okada aus Japan, die 1993 festgestellt haben, dass
hochfrequente Strahlung (10 MHz), die mit einem niederfrequenten Puls (10 kHz) moduliert wird, die Stickoxidsynthese anregt. In dieser Studie and mehreren anderen Untersuchungen wurde beobachtet, dass pulsmodulierte HF-Strahlung das Gleichgewicht des Stickoxids im Körper durch die Interaktion mit einer oder mehreren
Formen des Enzyms Stickoxidsynthase verändert. Man könnte diesen Effekt einfach bei ähnlichen Beobachtungen einsortieren, wenn nicht gerade das Stickoxid das zentrale Glied wäre, das alle vom TETRA-Bündelfunk
ausgelösten Symptome miteinander verbindet. Stickoxid (NO) spielt in sehr vielen physiologischen
Lebensfunktionen eine große Rolle (siehe Tab. 4-1).
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Ausgewählte physiologische Funktionen des Stickoxids
Beeinflussung der Thrombozyten (Blutplättchen)
Beteiligung bei Spannungskopfschmerzen
Regulation des Blutdrucks (als Vasodilatator (gefäßerweiternd))
Regulation der Herzrate
Beteiligung bei Bradykardie (langsamer Herzschlag, Puls < 60/min)
Kontrolle des REM-Schlafs (REM: Rapid Eye Movements, in Traumphasen)
Melatoninunterdrückung durch die Veränderung des Serotonins
Hemmung der Ornithin-Decarboxylase-Synthese
Regulation des programmierten Zelltodes (Apoptose)
Tumorförderung
Verlängerung der Latenz-Phase von Viren

Tab. 4-1:

Ausgewählte physiologische Funktionen des Stickoxids

Eine Anmerkung für die Baubiologie
Die Baubiologie ist kein Bestandteil der Umweltplanung in Großbritannien, aber im Folgenden möchte ich noch
auf einen speziellen Aspekt des TETRA-Bündelfunks eingehen. Ziemlich von Anfang an kristallisierte sich
noch ein zusätzliches Phänomen heraus. Einige Menschen konnten die neuen TETRA-Sendemasten körperlich
spüren. Das äußerte sich z.B. als stechender Schmerz im Genick oder als Druckgefühl auf den Schläfen oder
über den ganzen Kopf verteilt. Dieses Druckgefühl wurde meist als ein „festes Band“ um den Kopf herum beschrieben. Warum? Und wo tauchte es auf? Der Autor stellte fest, dass er neue Sendemasten ziemlich leicht lokalisieren konnte und dass das nichts mit dem Abstand zu einem Mast zu tun hatte. Die charakteristische körperliche Reaktion war eindeutig und trat auf, wenn er sich auf einer Linie zwischen zwei Sendemasten befand.
Daraus folgt, dass der Standort eines unbekannten Sendemasts ermittelt werden konnte, indem man den Standort des bekannten Sendemasts und den Punkt, wo das Druckgefühl einsetzte, mit einer geraden Linie verband
und verlängerte. Zu Beginn war das eine interessante Beobachtung, die sich oft als sehr nützlich erwies, wenn
wir Standorte von neuen Sendemasten aufspürten.
Die zufällige Beobachtung, dass diese Linien unter Umständen mit Wünschelruten aufgespürt werden könnten,
war die nächste Herausforderung, die tatsächlich bestätigt werden konnte. Nach vielen Wünschelrutengängen
und Gesprächen mit anderen Wünschelrutengängern zeichnete es sich ganz deutlich ab, dass diese Energielinien
existieren. Es gibt keine direkte Erklärung dafür. Die allermeisten TETRA-Antennen sind Rundumstrahler, und
im Allgemeinen werden keine Antennen zur Kommunikation zwischen den Masten eingesetzt. Es gibt also keinen kontinuierlichen Signalstrom zwischen den Masten, aber vielleicht wird eine Art Resonanz in der Umwelt
aufgebaut, die vielleicht mit der Eigenschaft der TETRA-Signalübertragung zusammenhängt, dass alle ungenutzten Zeitschlitze der Basisstation mit künstlich erzeugten Zufallssignalen aufgefüllt werden. Außerdem wird
die Infrastruktur des gesamten Funknetzes ja ständig mit konstanter Leistung versorgt. Die wahrgenommenen
Linien verlaufen geradlinig und werden in der Mitte zwischen zwei Sendemasten etwas breiter. Sie werden
selbst zwischen Sendemasten mit 20 bis 30 km Abstand geortet, wobei sie entweder den Konturen der Landschaft folgen oder direkt durch das Erdreich verlaufen. Sie folgen nicht der direkten Sichtlinie.
Diese Kuriosität hat auch noch eine andere Dimension. Seitdem der Autor die „TETRA-Linien“ entdeckt hatte,
begann er ungeklärte Ereignisse, von denen er in Kenntnis gesetzt wurde, auf einer Karte einzutragen. Im Großen und Ganzen scheinen diese Ereignisse das Bewusstsein, die Wahrnehmungsfähigkeit und das Denken zu
beeinflussen, wobei das vielleicht auch nur die äußerlich wahrnehmbaren Anzeichen dieses Phänomens sind. In
einem typischen Fall berichten die Bewohner eines bestimmten Hauses von genau denselben Symptomen, die
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weiter oben im Zusammenhang mit TETRA-Bündelfunk besprochen wurden. Oder jemand fährt eine bestimmte
Straße entlang, und an einem speziellen Punkt verliert die Person auf einmal jeglichen Realitätssinn. In all diesen Fällen war kein TETRA-Sendemast sichtbar und die Betroffenen hatten keine Kenntnis darüber, ob sich
eventuell ein derartiger Sendemast in der Nähe befand. Aber all diese Phänomene ereigneten sich immer auf einer TETRA-Linie, und in den meisten Fällen handelte es sich um einen Punkt, wo sich mindestens zwei oder
mehrere TETRA-Linien kreuzten. Viele dieser Orte haben Autofahrer beim Fahren beeinträchtigt, andere sind
mit Häufungen von Herzinfarkten verbunden (wobei an zwei völlig entgegengesetzten Orten Großbritanniens
zeitliche/räumliche Kluster von 5 Herzinfarkten mit der Inbetriebnahme eines TETRA-Systems zusammenfielen). Es sind auch zwei tödliche Autounfälle bekannt und ein Fall von einem sehr seltenen Krebs, der an einer
Kreuzung von vier TETRA-Linien aufgetreten war.
Es ist daher durchaus interessant, alternative Denkansätze zu Longitudinal- und Skalarwellen zu berücksichtigen, wie sie in der Vergangenheit z.B. von Nikola Tesla und gegenwärtig von Konstantin Meyl diskutiert werden. Auch sollte man diejenigen, die diesen sonst verschwiegenen Anteil der elektromagnetischen Wellen für
einen wichtigen Bestandteil der Biokommunikation in Lebewesen halten, nicht einfach ignorieren. Nur weil sich
die elektrischen und magnetischen Vektoren für unser Verständnis zur Ausbreitung der elektromagnetischen
Wellen im Vakuum (wenn diese Vorstellung überhaupt noch gültig ist) als nützlich erwiesen haben, muss das
aber noch lange nicht bedeuten, dass wir die Funktionsweise und Wechselbeziehung der elektromagnetischen
Strahlung in Bezug auf Lebewesen, wie z.B. den Menschen, ganz und gar verstehen würden.

Ausblick
Wenn man den TETRA-Bündelfunk in unserer Umwelt beobachtet, wirft das viele beunruhigende Fragen auf,
die noch auf eine Antwort warten.
Bloß weil TETRA als eine aufregend neue Technologie angepriesen und genutzt wird, bedeutet das noch lange
nicht, dass wir alle ihre Auswirkungen tatsächlich verstehen würden. Wir können doch nicht einfach davon ausgehen, dass die Umfrageteilnehmer alle unverbesserliche Lügner sind und die Tendenz haben moderne Technologie abzulehnen (während die meisten von ihnen jedes nur erdenkliche elektronische Gerät willkommen heißen
und sogar abhängig davon werden, wie z.B. vom Handy).
Was haben die offiziellen Wissenschaftler eigentlich zu sagen, vor allem wenn man bedenkt wie „übereinstimmend“ ihre Aussagen sind. Können wir uns auf Provokationsexperimente im Labor verlassen, mit denen versucht wird die neuen Umweltgegebenheiten zu simulieren und sicherzustellen dass zwischen z.B. TETRABündelfunk und negativen Gesundheitsfolgen kein Zusammenhang besteht?
Können wir wirklich 120-prozentig sicher sein, dass die elektromagnetische Strahlung von z.B. TETRA-Basisstationen, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ununterbrochen senden, weder den Stoffwechsel der
Stickoxidsynthase oder anderer lebenswichtiger Enzyme noch die Funktionsfähigkeit der Gene beeinträchtigen.
Wenn wir uns jedoch nicht ganz sicher sind, dann könnte das die ganze Palette der verschiedenen Symptome
durchaus erklären. Und wenn sich diese Erklärungen bewahrheiten sollten, dann wird die Dauerexposition unweigerlich zu Todesfällen führen und ganz besonders für diejenigen, die unter Umständen empfindlicher sind,
obgleich sie ansonsten vollkommen gesund sind. Und wo kommen diese TETRA-Linien her? Können sie mit
dem modernen Wissen über Elektromagnetismus, das uns so umfassend anmutet, erklärt werden? Oder sind wir
vielleicht doch nicht so allwissend, wie wir denken, und stehen einer Anomalie gegenüber, die uns gefährlich
werden kann?
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INTRODUCTION
With respect to my fellow scientists I shall be writing this report in non-scientific
speak for all of those readers who have not had the benefit of a scientific education.

WHAT IS ALL THIS REALLY ABOUT?
Imagine the field around a magnet and imagine ordinary everyday static electricity. If
you put the force field from the magnet with the force field from the static electricity
you make a wave. This wave is called an electromagnetic wave. There are lots of
different types of electromagnetic waves but they are all made of the same two
things – magnetic and static. The only difference between the waves is their
wavelength or the length of the wave and the number of waves that can be
produced a second, i.e. the frequency. All of these waves are put into a table called
the electromagnetic spectrum.

At one end of this electromagnetic spectrum you have the very short waves, namely
gamma rays and x-rays and at the other end of the spectrum you have the very long
ways, namely radio, TV and waves from overhead power cables. All of these waves
have the same properties; that is to say they all behave the same. They can all be
reflected, refracted, and they all travel at the same speed, which is the speed of
light. For interest, if you were one wave of light you would be able to travel around
the world nearly seven times every second; that is the speed of light. The
electromagnetic spectrum is ordered so that at the short wave end you have the
gamma rays, x-rays, ultra-violet, visible light, infra red, microwaves, radar, TV and
radio in that order. The ultra-violet and above are known as ionising waves and
there is no argument as to the damage they can cause when entering the body.
Below ultraviolet is said to be non-ionising and this is where arguments occur
between scientists as to whether damage can occur inside the human body through
exposure to these waves. The microwaves used in the TETRA system are in the
non-ionising section of the electromagnetic spectrum and I will be discussing the
arguments concerning microwaves and health in this report.

SAFETY LEVELS
In this country, when somebody asks about whether a certain level of
electromagnetic radiation is safe they are usually quoted a safety limit. This safety
limit is laid down by the NRPB (National Radiological Protection Board). Usually
when you ask about a dose of radiation you find that the amount that you were
asking about is thousands of times below the safety limit and thereby reportedly
safe. A safety limit is really a personal opinion. This personal opinion may be based
on many factors by an individual or individuals from whatever data they have in their
possession. To give you an example of some safety limits around the world, for one
particular type of microwave transmitter, these read as follows:
Toronto Health Board : 6 units
Italy : 10 units
Russia : 10 units
Poland : 100 units
US Research Base : 100 units
International Commission : 450 units
The NRPB for Britain : 3,300 units
There are other values for other transmitters but there is no need to list those in this
document.

To look at this another way, supposing you took your car to a garage and one
mechanic estimated a price of £6 and another mechanic estimated a price of £3,300
for the same job, you would feel justified about questioning the decisions. The
reason that our safety limit is much higher than the rest of the world is that in other
countries they base their safety limits on possible effects from the electric field, the
magnetic field and the heat produced in the body. Our NRPB will only base the
safety limit for this country on the heat produced in the body. I will comment on heat
further in this report (Appendix 1, Reference 1).

WHAT IS BELIEVED TO HAPPEN AS THESE WAVES ENTER OUR BODIES?
I will try to summarise the thousand or so research papers written over the last 20 or
so years and explain or summarise what happens when the electric and magnetic
part of the wave goes into our bodies.
We being water based animals act like aerials to these waves. As the waves go into
our bodies an electric current is generated inside our bodies which is how aerials
work; waves come in and electricity is generated. The electricity generated in our
bodies like all electric currents goes to ground through our bodies and like all
electric currents it takes the path of least resistance. Unfortunately the path of least
resistance through our bodies, although only representing 10% of our pathways,
carries 90% of our traffic rather like the M1 motorway. The traffic in our bodies,
namely hormones, antibodies, neurotransmitters know where they are going
because they also carry an electric charge. The hormones, antibodies and
neurotransmitters know where to "get off" because there is a corresponding
opposite charge at the site of delivery rather like the positive and negative ends of a
battery. The problem is if you have an electric current passing through the body it
can change this charge, either on the hormones, antibodies or neurotransmitters or
the site of delivery.
An analogy to that would be - if you were in Paris on the Underground system and
you could not speak a word of French, but you had a map with the station name of
where to get off and somebody tippexed out one or two of the letters, you may get
off or you may not, and this can happen in the body. The hormones, antibodies or
neurotransmitters may get off where they are meant to get off or they may carry on
and miss their target. As a one-off this probably would not be very important but
continuous interference over many years it is argued can lead to many illnesses.
A similar effect is that the destination for some of these hormones,
neurotransmitters, antibodies is a surface of a cell where chemicals will pass
through a membrane into a cell. If you think of a cell in our body, be it a brain cell,
bone cell etc, as having a positive and negative charge on the outside and the
inside similar to a battery the difference in these charges will draw the chemical into
the cell or draw poisonous substances out of the cell. If the charge is changed on

the outside of the cell, then necessary chemicals may not go in or poisonous
chemicals may not go out. An analogy to that would be – think of your house as a
cell in your body. Essential things like food, water and fuel come into the house and
poisonous things like waste and gases leave the house. In fact a house is very
similar in many ways to a cell in our body. Now, if we had a blockage and waste
could not leave the house or sometimes food or electricity did not come into the
house, over a short period of time we would survive this, but continual disruption
over many years will probably have a knock-on effect on the health of the
inhabitants particularly if they are young or frail. This is my explanation of how
electromagnetic waves affect our cells.
A final description is possibly the accumulative effect of all the particles going
through the body each second. Each particle and for TETRA we are talking about
400,000,000 particles a second carries a small amount of momentum with it. As an
analogy, imagine you are driving down the M1 in the largest lorry you could possibly
imagine and you are hit by the smallest dust particle you could ever imagine.
Obviously the dust particle will not effect the speed or momentum of your lorry but if
you have 400,000,000 dust particles a second for many years they could if
something else was going wrong with your lorry exacerbate the effect and slow your
lorry, and that is the crucial point. All of these effects I have described are believed
to have one final conclusion. They all in their own way suppress the immune
system. When you suppress the immune system as I will show in research papers,
you tend to have more colds, more coughs, longer colds, longer coughs, longer
illnesses, depression, anxiety leading to suicide or taken to its ultimate – leukaemia.
I will summarise just four of what I consider to be extremely well written research
papers by arguably the worlds leading scientists in this field. There are other leading
scientists of course but I cannot list them all in this report. I am using these as
specimen papers.
When I refer to research papers I am not referring to something that somebody has
sat down one Sunday afternoon and just written. These research papers have
sometimes hundreds of references in the back and each reference on its own is
usually 5-10 years work by a group of scientists where their work would have been
peer reviewed, and in a lot of cases published. So for arguments sake, if a paper
has say 100 references in the back that could well constitute 500-1,000 years
accumulative work.
The first paper (Appendix 2, Reference 2) by Dr Neil Cherry was presented in
May 2000 to the New Zealand Parliament, to Italy, Austria, Ireland and the
European Parliament in Brussels. This paper has 122 references. I have
photocopied the references to show that as well as being peer reviewed, many are
published. I will do this with the other three papers (Appendix 3).

From this research paper some illnesses caused by long-term low level
electromagnetic radiation are:
Heart problems;
Blood problems;
Interference with bone marrow;
Tumours;
Calcium interference;
46% reduction in night-time melatonin;
It is believed that during the daytime light going through our eyes passes a
message to the pineal glands in the brain which slows down the production of
melatonin. At night when no light goes through our eyes the production of
melatonin is speeded up. Melatonin is believed to scavenge cancer cells and
impurities in our bodies and boost the immune system. If an officer is sleeping
in quarters within range of the TETRA transmitter, the microwave radiation is
believed to act on the pineal gland and suppress the night-time melatonin to
daytime levels; hence the good work of the melatonin at night will be restricted
leading to suppression of the immune system.
Increased arthritis;
Skin problems;
Ear problems;
Risk to leukaemia;
Childhood cancer;
Sleep problems;
Depression;
Memory loss;
Difficulty in concentrating;
Mental conditions;
A very recent discovery shows that microwave radiation changes the
permeability of the blood brain barrier. Our brain has its own immune system
as does our body. The blood brain barrier keeps everything that is designed to
be kept within the brain inside it and protects the brain from any unwanted
diseases or chemicals which could harm it. Similarly it allows out of the brain
anything dangerous to the brain. The blood brain barrier is rather like a sieve

where only particles of a certain size may go through. Professor Salford at
Lund University in Sweden has shown that such pulsing as from mobile
phones can alter the permeability of the blood brain barrier (Appendix 4,
Reference 3). I will argue as TETRA pulses, which is arguably more powerful
than the average mobile phone, this situation could be worse with TETRA.
Also, it is shown that the electromagnetic radiation going into the body can
change the size of the particles moving around the body (Reference 4). This is
rather like an ice skater spinning on her skates. With her arms out she spins
slowly, but if she pulls her arms in she spins faster. Microwaves can affect the
particles in our body by changing their spin; hence their size. They can be
made smaller or larger. With the changing of the permeability of the blood
brain barrier and the changing in size of particles unwanted particles may
enter the brain or necessary particles may leave the brain. The connection
here with mental conditions is that Dr Hyland of Warwick University has
written that the uptake of drugs; in particular neurological drugs is inhibited
because of changes in the blood brain barrier.
Neurological illnesses;
Headaches;
Dizzyness;
Fatigue;
Miscarriage; and
Infertility.
I have listed all of the references on this particular research paper because all of
these researches correspond to the above list.
The second paper I would like to comment on (Appendix 5, Reference 5) has 80
references and as well as a lot of the illnesses written in Dr Cherry's paper goes on
to mention that with regard to mobile phone handsets you should avoid keeping the
handset when switched on adjacent to the body, in particular in the vicinity of the
waist or heart. There have been deaths due to colon cancer from the Royal Ulster
Constabulary who wore radio or microwave transmitters in the small of their backs
for extended periods of time. Dr Hyland recommends keeping the duration of calls to
an absolute minimum and on his back page relating to pulse mobile phone radiation
on alive humans and animals, the following may occur:
Epileptic activity;
Effects on human EEG;
Effects on blood pressure;

Depression of immune systems;
Increased permeability of the blood brain barrier;
Effects on brain electro-chemistry;
DNA damage in rodent brain;
Cancers in mice; and
Synergistic effects with certain drugs.
Dr Hyland, in my opinion, is one of the world's leading authorities in this area and his
advice is not to be dismissed lightly. Similarly, another very highly respected
scientist is Dr Coghill. I would add that both Dr Hyland and Dr Coghill are members
of the Stewart Committee.
Dr Coghill's paper which has 218 references (Appendix 6, Reference 6) agrees
largely with the work by Dr Hyland and Dr Cherry. In this paper, Section 1.16, Dr
Coghill writes "the ultimate question must be whether chronic exposure to say 1 V/m
electric fields at the envisaged frequencies is likely to produce adverse health
effects in the long term. At present the NRPB guidelines recommend an
investigation level of 192 V/m while ICNIRP now offers much lower levels. However
these are based on thermal effects: if non thermal evidence is accepted than 1 V/m
is demonstrably able to induce biological effects, some of which may be adverse". I
will show in a later paper that TETRA delivers a lot more than the 1 V/m
recommended as a maximum by Dr Coghill.
Dr Coghill also, in his summary in the back, lists symptoms caused by mobile phone
use. Again, I will argue that as TETRA is pulsed and pulsed radiation is arguably
more aggressive than the continuous analogue wave and TETRA uses more power
than the ordinary mobile the symptoms will be enhanced rather than be reduced for
TETRA. The symptoms listed by Dr Coghill are:
Fatigue;
Headache;
Warmth behind the ear;
Warmth on the ear; and
Burning skin.
My final paper by a very highly respected New Zealand doctor, Dr Eklund (Appendix
7, Reference 7) which has 37 references shows leukaemia clusters in and around
ordinary radio and TV transmitters around the world. She says on page 13 that adult
leukaemia within 2 kilometres of a transmitter is 83% above expected and
significantly declines within increasing distance from the transmitter. Similarly skin

and bladder cancers follow a similar pattern. As a scientist I could argue that if
leukaemia's' and cancers are known to exist from ordinary radio and TV transmitters
which take many years to form and radio and TV waves are at the long end of the
electromagnetic spectrum, and it is known that exposure to gamma rays or x-rays
can cause death within a matter of weeks, a hypothetical line could be drawn from
the long waves to the short waves to determine the length of time or exposure
doses needed to cause such illnesses. Fitting into this pattern would be several
years exposure to sunlight causing skin cancer. There are obvious anomalies with
this; namely personal health, hygiene and all sorts of other factors, but as a crude
estimate I would argue that the further up the electromagnetic spectrum you go, the
shorter the time for the serious illnesses to occur. The microwaves used by TETRA
are above radio and television waves. Being water-based animals we are
particularly sensitive to microwaves; this is why microwave ovens work. Microwave
ovens resonate the water molecules in food and when molecules resonate they reemit the energy they absorb as heat. This is why the food warms up and the plate
does not, because it does not contain water.
The warmth on and behind the ear felt by users of mobile phones is one type of
heat. Another type of heat unknown to the user, therefore not reported are hotspots
within the body from microwaves. These hotspots are tiny areas in the body which
warm up considerably when exposed to microwave radiation. The problem with
warming up areas inside the body is that a very recent research paper has shown
that heat shock proteins are produced to protect the cells in the body from damage.
Heat shock proteins act rather like scaffolding around a building; they go around the
cell and protect the DNA from damage from the heat. Heat shock proteins have
been known to work when the temperature rises by just 2 degrees. Now the problem
with heat shock proteins is as well as protecting the good cells they can also protect
and save from destruction cancer cells. So, if you have a cell in your body which is
turning cancerous and would normally be destroyed by the body's immune system,
the heat shock proteins will protect it and it will continue to grow. This work was
carried out by Dr David de Pomerai, of Nottingham University (Appendix 8,
Reference 8).
A report on mobile telephones and their transmitters by the French Health General
Directorate, dated January 2001, states in its conclusion of the group of experts that
"a variety of biological effects occur at energy levels that do not cause any rise in
local temperature". The group ask "is it possible to state that there are no health
risks?" and they reply "No". They go on to say "minimise the use of mobile
telephones when reception is poor, use an earpiece kit and avoid carrying mobile
phones close to potentially sensitive tissue, i.e. a pregnant woman's abdomen or
adolescent gonads". They recommend hospitals, day-care centres and schools
should not be directly in the path of the transmission beam. Also and very important,
they say "the cumulative exposure over their lifetime will be higher …". The word
cumulative is also mentioned by Professor Sosskind and Dr Prausnitz in their paper
(Reference 9) where they say "an accumulated cellular level damage mechanism is

not necessarily related to the intensity but can relate to total dose … Hence the
averaging of weekly exposure is a meaningful adverse effect related level".
This accumulative factor puts a very different slant on doses of microwave radiation.
In particular an accumulative level of radiation can build up very quickly when you
receive 400,000,000 waves every single second. This is why scientists are
concerned and warnings have been issued for people with pacemakers, hearing
aids, insulin pumps in relation to interference of their apparatus from
electromagnetic waves. Warnings are also given to persons with metal implants in
their bodies. These implants can a) warm up; and b) absorb the microwave radiation
and re-emit it at a different wavelength. I have been around the world talking to
scientists and we agree, although it cannot be proved, that the recent incidents in
breast cancers in ladies could be due to the metal underwiring in bras absorbing
microwave radiation and re-emitting it at a different wavelength into the mammary
glands of the breast. The mammary glands are known to be particularly sensitive to
radiation and they are known to be easily changed into cancer cells.
Following this line of thought, I would argue scientifically that using a TETRA
handset, remembering that if you are using a TETRA handset you must also be
receiving radiation from the main transmitter, i.e. you do not just have the radiation
from the phone you would have the radiation from the transmitter as well, or the
phone would not work, could enhance breast cancer in the lady police officers. A
similar argument follows with the argument that the eyes receive 29% extra
radiation because of their moist make-up. Metal-rimmed spectacles will absorb the
microwave radiation and re-emit it onto the surface of the eye. Again, unproven, but
I can follow the arguments that support the two recent research papers which have
found increases in eye cancers in two separate areas of the eye. One cancer has
been found in the side of the eye, one cancer has been found in the front of the eye
(Appendix 9, Reference 10) (Appendix 10, Reference 11).
As a result of using pulsed mobile phones, again I will argue that as TETRA is more
powerful than the average mobile there could be long-term damage to the eyes of
the officers using TETRA.
A union document (Reference 12) printed 4 December 1979 for microwave
transmitters up to 100,000 MHz warns its members of the following illnesses which
may occur from accumulative exposure:
Menstrual problems;
Miscarriage; and
Problems of the eye, heart, central nervous system, reproductive organs.
They say "a false sense of safety may exist and non-thermal effects are much lower
than have been recognised". The TETRA system of 380-400 MHz is within this
range of this union paper. I emphasise that these effects are not new; they were

being reported on as far back as 1979 and further on in this paper I will show
documents that relate to exposure effects going way back to the early 1960s. A very
important sentence in this research paper states "non-ionising radiation increases
molecular vibration and rotational energies". I will refer to this further on in this
document.

INSURANCE
Two of the worlds largest insurance companies, Lloyds and Swiss Re, have
recommended to other insurance companies on the advice of Dr Theodore Litivitz,
Professor Emeritus of Physics at the Catholic University of America, to write in
exclusion clauses against paying compensation for illnesses caused by continuous
long-term low level radiation. My concern for the police force, although adequately
insured, is that if in future years officers start claiming for spine or brain tumours the
insurance company will terminate its contract with the police force and leave it
uninsured.

SURVEYS
Two recent surveys printed in Electromagnetic Hazard & Therapy 1998, Volume 9
and 2000, Volume 11; the first of a study of 11,000 mobile phone users, the second
a study of 17,000 mobile users showed the symptoms already mentioned of fatigue,
headache, warmth behind the ear, warmth on the ear and burning skin in various
degrees, depending on the use and type of person. From the 17,000 persons
studied, these symptoms varied from 31% to 78% of the users. If I take the lowest
number of 31% as a purely hypothetical exercise which is easily dismissed as
rubbish, but does give us a look at some of the numbers that could be involved; if
we take 100,000 police officers then 31,000 of these officers could experience one
symptom. Playing the numbers game, if these 31,000 that experienced one
symptom were to progress to a more complicated level, let's argue 10% of them
may develop a migraine or a headache or require one day's sick we would have
3,100 officers taking a day's sick. If 10% of those developed something more
serious that required further sickness we would have 310 officers off sick. If we take
10% of those and suggest that something more serious may occur then we could be
looking at 31 officers, or I would argue 31 families, per hundred thousand involved in
something which may develop into a serious medical condition. I stress that this is
hypothetical because it is very difficult to predict the future for a device that has not
been tested and there are no long-term studies available.
As an aside it was noted last year that the Public & Commercial Services Union
recommended to its 266,000 Civil Service members that they should not be forced
to carry mobile phones.

GROUND CURRENTS
A very little understood phenomena and reported by Dr D Dahlberg (Reference 13)
is ground currents from living in the proximity of transmitters on animals. I mention
this with a view to the police dogs and the police horses in their kennels or stables
at a constabulary base which is bound to have a transmitter. All transmitters pass an
electric current to the ground beneath them. If the ground is particularly wet this has
an adverse static effect on the animals concerned and in farm animals can effect
milk productions or food production. Huge static charges are built up in the animals
and everytime they come across a metal object the charge is discharged through
the head; the nose being wet. It has been shown that if animals are taken away from
this environment they recover very quickly, yet in the environment of ground
currents they also become very sick very quickly. I am particularly concerned for the
acutely sensitive brains and organs of the highly trained police dogs.
Three years ago when a lot of research papers individually were being dismissed I
decided to look at several of the main papers and show that there was a knock-on
effect in the body. I drew two flow diagrams showing the knock-on effects from
approximately 25 research papers to show that even if one symptom is dismissed
there can be an accumulative effect throughout the body. The two flow charts Appendix 11 relates to the body and Appendix 12 relates to the brain, show clearly
that our body systems are very closely interlinked.
Taking TETRA's lowest operating power level of 2W I wrote a hypothetical equation,
and being hypothetical it is very easily dismissed, which shows that at the 2W cell
activity may be accelerated by a factor of 6 or slows down by a factor of 7.5.
There are experimental papers which do in fact show that mobile phones may
speed up thought processes or may slow down cellular activity. I have tried to
explain this using theoretical physics. I based my paper on the already previously
mentioned accumulative doses and increased molecular vibration (please see
previous references). I am fully prepared to be told that I am wrong or mistaken but I
believe I can explain the process by which energy once inside the body affects the
cell potential (charge on the outside of the cell), the signal transduction (movement
from the outside to the inside of the cell) and the cell cycle timing (the process by
which our cells operate). I have placed this calculation in Appendix 13.
Often overlooked are the electromagnetic waves from the cables and transformers
of all electrical transmitters. These are usually in cabinets near the transmitters,
hence near offices or sleeping quarters on constabulary bases or near kennels or
stables. A research paper published in the Journal of Biological Chemistry in 1998
(Reference 14) describes the 50 cycles a second waves emitted by transformers
and power cables, and how they may induce leukaemia. Although the NRPB and
the National Grid have denied that these waves are dangerous both this paper and
an article in the New Scientist dated 10 March 2001, page 7 which reads "Guilty as
Charged. Powerful fields from pylons and cables are linked to childhood cancer",

demonstrates to me scientifically that these transformers and power cables should
not be overlooked.

THE CONCLUSIVE PROOF ARGUMENT
The Government's scientists will often ask for conclusive proof when they are
challenged. It is a word often used when you wish to win your side of the argument.
Scientifically conclusive proof is impossible to obtain – let me explain.
I was at a legal hearing in Torquay representing a community and the barrister
representing the communications industry said "there is no conclusive proof that
these microwaves will cause damage". I argued: if somebody stood up and shot me
in this courtroom there would be three levels of proof. You would have everybody as
a witness and that would be accepted in a Court of Law. A pathologist could perform
a post mortem, decide that the bullet killed me and that would be a second level of
proof. If, however you wanted conclusive proof that the bullet killed me, you would
have to argue that at the split second the bullet went into my body every system in
my body was working perfectly because there are thousands of reasons why I could
drop dead on the spot before the bullet went in and you would have to prove
conclusively that all of these systems were working perfectly before the bullet went
in. Clearly, this is scientifically impossible; there is no such thing as conclusive
proof, yet it is what is demanded by government scientists when challenging their
decisions.
Conclusive proof has been demanded by scientists defending their decisions after
they have said the following are safe:
Thalidomide;
Asbestos;
BSE;
Smoking;
Sheep dip;
Gulf War Syndrome;
GM Foods; and
Vitamin B6.
With the above list it will be recognised that evidence of damage from these comes
only from counting the people who are injured. I am arguing scientifically that there
is a blanket denial by some scientists and the only way to show them wrong is to
present them with a certain number of bodies. When commercial interests are at

stake there seems to be a denial of relevant scientific data. The problem with the
microwave communications industry is that they do not have to prove it is safe; you
have to prove it is not, and that is an entirely different ball game. As a scientist, if I
develop a new pill I have to run a 5 or 10 year clinical trial and convince a Board of
my peers that it is safe before I have permission to release the pill onto the market.
With the telecommunications industry the tables are completely turned around. They
do not have to show these instruments are safe; you have to show they are not.

UNDERSTANDING RADIATION (MICROWAVE AS IN TETRA)
There are unknown phenomena concerning low level radiation that is not generally
understood by the users of communication instruments. Following the Chernobyl
incident it was found that long-term continuous low level radiation of all types was as
dangerous as high level doses of radiation. With high level doses of radiation the
anti-oxidants in the body (Vitamins A, C, E etc) rush to defend and repair the area of
the body being damaged. However with low level radiation the anti-oxidants are not
activated and because the dose is accumulative the problems can build up and are
usually present before the body realises that there is trouble. So, low level does not
necessarily mean safer. Also the smaller you are the more you tend to absorb.
Wavelengths for TETRA and mobile phones are relatively short and the nearer the
part of the body or the infant to the wavelength the more similarity they have to an
aerial and the more they absorb. With ordinary mobiles the wavelength is around
the size of a foetus and with TETRA you are looking at a 3-6 year old child. I
mention this because TETRA may be used in areas where children are running
around and there are very well known and documented cases of pulse radiation
affecting epileptic children.
Pulse radiation from TETRA at 17.6 Hz (waves per second) is known to interfere
with our natural brains rhythm. Our brains generate their own waves within our
head. One of these waves, called beta waves is on a very similar frequency to the
TETRA handsets. What happens is: If you could imagine yourself jumping on a
trampoline and somebody larger and heavier jumps on and dances at a slightly
different speed you will bounce at their pace rather than yours. When they jump off
you will still bounce at their speed. The jumping on of the person onto the trampoline
is known as entrainment and this occurs when the TETRA is used in close proximity
to an officer's brain. Because TETRA affects the beta rhythm of the brain it will affect
what the beta rhythm is responsible for; namely sounds judgement in emergency
situations. Entrainment is always followed by a phenomena called long-term
potentiation. This is an analogous to the person getting off the trampoline leaving
you dancing. Long-term potentiation has been known to last several weeks after the
initial source has died down. The implications for this are that the officers' brain
waves would continue to suffer entrainment even after the sets have been switched
off, which would be reinforced everytime the sets are switched on again.

The first paper written on this subject was by a scientist called Ptolomy who was a
Greek living in Egypt in 64BC. Ptolomy found that when he spun a wheel with holes
in up against the sun at different rotational speeds he could induce different effects
on the brains of his subjects. To get an idea of the complexity of the brain, if you
imagine every single person in every single city in the world picking up their
telephone and dialling everybody in their phonebooks, that is roughly how many
connections we have in the brain. I will show later that even the Stewart Committee
advised against using any communication instruments that pulsed above 16 waves
per second. TETRA is of course 17.6 waves per second.

MY SCIENTIFIC CONCERNS ABOUT THE NRPB
From a court case towards the end of 1998 Dr McKinlay was questioned in court
about the use of mobile phones. Dr McKinlay is a senior scientist in the NRPB. It is
known that roughly half of the NRPB's funding comes from the industries it
represents, the other half of its funding comes from the Government. In court Dr
McKinlay explained that data on tissue conductivity was supplied to the NRPB by Dr
Camelia Gabriel of Microwave Consultants Limited. It transpired that virtually none
of the NRPB documents on non-ionising radiation are peer reviewed and that Dr
McKinlay himself had not authored any experimental studies. Dr McKinlay admitted
he had no biological expertise. Dr Camelia Gabriel is Director of Microwave
Consultants Limited and she reports to the Home Office and the Health & Safety
Executive. She is also Chairman of the European Standardisation Body.
To summarise, the NRPB subcontract research on microwave radiation to
Microwave Consultants Limited; namely Dr Camelia Gabriel. Dr Camelia Gabriel is
also a senior consultant for Orange plc and has authored jointly with others the
Orange Base Stations Health & Safety Manual (please see Appendices 14 and 15).
Dr Gabriel's son, also of Microwave Consultants Limited, confirms the safety of
transmitters for Orange plc in school playgrounds (Appendix 16). This dual interest
between Dr Camelia Gabriel as representing the NRPB and Orange plc was picked
up and reported on, on 19 April 1999, by The Observer where Sarah Ryle writes
"concerns are increasing about industry's involvement in research. Some of the
NRPB's conclusions have been based on research by Dr Camelia Gabriel, a
technical advisor to network operator Orange and Head of Private Consultancy,
Microwave (Appendix 17).
The problem as I see it is that when it comes to asking about safety concerning
TETRA or any other communication instrument there is not one single independent
person to give an answer. Every single person who has a word to say about the
safety of police officers is somehow in the "food chain" going back to the
communications industry. The communications industry fund the NRPB and the
Government who fund Microwave Consultants Limited so every single person has a
financial interest in recommending the product.

THE ABSOLUTE PARADOX
Since the early 1960s this country, America and Russia have had what is called the
non-lethal weapons programme or synthetic telepathy programme. It is very well
documented now that in the early 1960s in Moscow the Russians beamed
continuous low level radiation (microwaves) down onto the American Embassy
causing miscarriages, leukaemia's and other illnesses to the Embassy staff. Since
then the non-lethal weapons programme has become very sophisticated indeed. It
is used a) as a long-term low level radiation weapon to cause populations illness
and b) at higher intensities to cause blindness, heart attacks or confusion. Details of
all of the intensities are unknown to me but knowing that microwave radiation is
accumulative, any effect can only be a matter of time. In quoting this research I refer
to documents listed under Reference 15. So sophisticated is this research, and I
refer to Operation Pandora Joint CIA/MI6 Operation since the 1960s, Operation
Woodpecker USSR 1976, Operation HAARP still running in USA; they are able to
define specific pulse frequencies to cause specific brain malfunctions or illnesses.
For instance:
Frequency

Illness Caused

4.5

Paranoia

6.6

Depression/Suicide

11

Manic behaviour/Anger

25

Blindness if aimed at the head/Heart attack if aimed at the chest

Other consequences of frequencies used but not listed here are hysteria, trauma,
lust, murder and cancer, and may all be induced.
The TETRA frequency is 17.6 Hz (waves per second) so as a scientist looking at
this data which is well publicised I ask myself, if the illnesses moving up the
frequency range are progressive and TETRA is between the frequency of 11 and 25
on this table, what will be the effect of TETRA's 17.6 waves per second on the
brains of the police force? This phenomena cannot be denied by the NRPB; it is
listed in their own document which I will refer to later in this paper, where on page
26 they have described how at 8 waves per second animals can be made to fall
asleep and at different frequencies behave differently in various parts of their brains.
As this phenomena is written about by the NRPB for 8 waves per second I would
like to know what other research they have for other frequencies in and around the
TETRA range.
HAARP, which is being researched by a nun, Dr Rosalie Bertell, who is concerned
about what it represents along with other scientists knows that HAARP is capable of
bouncing low level continuous microwave radiation pulsed off the ionosphere to any

community in the world and may cause cataracts, leukaemia, changes in blood
brain chemistry, changes in blood sugar levels, blood pressure and heart rates.
The paradox of course is how can one system of pulsed microwaved radiation be
used as a weapon to cause illness or death and at the same frequency and unless
close range, a similar low intensity be used as a safe communications instrument.
Following this research I fail to see how TETRA can possibly be safe for the officers
which use it.
This argument is further reinforced by a Channel Four document (Reference 16)
and I quote: "The telecoms industry has known about American research suggesting
there may be brain effects from TETRA for at least a year". "The research suggests
that TETRA radios may have a direct effect on the brain's bio chemistry". "The
researchers found that balance changed when brain cells were exposed to pulsed
radio signals".
On page 4 it is quoted "the Government was warned about the issue last year. The
Stewart Report into mobile phones recommended research into pulsed signals and
suggested the technology be avoided … As a precautionary measure amplitude
modulation (pulses) around 16 Hz should be avoided if possible". He continues
"what the frequency of 17.6 Hz is doing is duplicating microwave weapons which
you buy at arms fairs. So by holding one of these devices to their heads they are
putting a small microwave weapon to their head everytime they use it". He finishes
"but there is enough to warrant asking why the system is being rolled out before the
proper research has been conducted into an effect which not only falls outside all
the existing regulations but which the Government advises on mobile phones
believes it important enough they recommend the technology not to be used and
which the military authorities apparently believe is so powerful that they can design
non-lethal weapons to disrupt the minds of their targets".
In Electromagnetic Hazard & Therapy 2001, Volume 11, Numbers 2-4, Page 9,
Simon Best says when writing about microwave crowd control weapons "after 20
years of rumours and speculation the Pentagon has finally confirmed that it has
developed a device as part of its joint non-lethal weapons programme …" He
continues "in the UK many of the women protestors at Greenham Common in the
1980s experienced symptoms that they attributed to being zapped by microwave
weapons from the US base".
Reported in The Guardian, Tuesday 8 May 2001 (Appendix 18) Stuart Millar and
Stuart MacWilliam write "two independent experts on the biological effects of
electromagnetic radiation have accused Ministers of using the police as guinea pigs
by pressing on with the launch of the BT Airwave System in the absence of detailed
research into potential health risks". They continue "last year Sir William Stewart's
report on mobile phone safety concluded that systems modulating at frequencies
around 16 Hz should be avoided if possible in future developments of signal
coding". They conclude "low frequency electromagnetic radiation was identified as

far back as the 1960s as a potential anti-personnel weapon when the superpowers
began conducting experiments into non-lethal mind control devices".
Low level pulsed signals have even been tried in the oceans. It was reported
(Reference 17) by Gibby Zobel that the whales and dolphins beached themselves
because their delicate navigation systems were damaged by the low level pulses.
This is not surprising as like us they are mammals. The comment from the Minister
at the time was "it's their fault for being in that part of the ocean when they could
have moved away".
Reporting in The Sunday Express, 4 February 2001, Nick Fleming writes "BT advise
officers to turn off the handsets when they are near sensitive hospital, breathalyser
and speed camera equipment … Officers are also being advised to mount speed
traps or breath tests only if the equipment is 35 ft from their handsets or 11 ft from
radio sets in their cars". He concludes "someone using a TETRA handset will be
receiving between 2 and 4 times as much power or energy as if they were using a
mobile phone. The low frequency also means about double the penetration into the
head".
Another document (Reference 18), Mr Stevens quoting from a US Defence
document writes "if the more advanced nations of the West are strict in the
enforcement of stringent exposure standards there could be unfavourable effects on
industrial output and military functions". Listed in this document are all of the
symptoms we now come to expect with long-term low level microwave radiation; for
example "personnel exposed to microwave radiation below thermal levels
experience more neurological cardio-vascular and haemodynamic disturbances
than do their unexposed counterparts". Further down the document other symptoms
include hypertension, changes in blood, headache, fatigue, menstrual disorders,
depression, anxiety and many of the other ailments previously listed.

ADDING UP ALL OF THE WAVES THAT YOU ARE EXPOSED TO
An officer on duty may be exposed to his or her own handset, plus the handsets of
officers around, plus the transmitter, plus anything else that happens to be on
around them, i.e. vehicles. It may seem fairly easy for people to think that all you
have to do is add up the radiation from each source, but in fact it can be very
complicated and I would argue so complicated that scientists have yet to agree on a
standard formula.
For example when measuring the magnetic part of the wave in Norwich it is known
by some scientists that the maximum dose would be 0.4 units. When the arithmetic
average was taken it came out at 0.46 above the danger level for the child. When
the interested parties came and did their measurements they got the reading to be
0.26 units below the safety level; they calculated the geometric average. Clearly
there is a difference between 0.26 and 0.46. When measurements are taken and

quoted to you, you should always ask how the answer has been calculated and
check the figures. Other ways of measuring waves may be time weighed average,
constructive or destructive interference, the polarisation, the nearfield, the farfield,
the root mean square, the peak to peak, the electric or the magnetic vectors; all of
these are legitimate calculations and in my opinion could be used to make a reading
look more acceptable if it was desired.
In Appendix 19 I enclose an e-mail conversation by three eminent scientists who are
trying to agree on the best way to calculate multiple waves. The multiple wave
phenomena is of concern to me with regards the health of the police officers, simply
because I have yet to find anybody who can say for sure the dose that each officer
will be receiving. Arguably if the dose cannot be calculated therefore the health of
the patients cannot be calculated.
Reporting in Engineering, February 2001 Matt Youson writes about the case where
a man had a heart attack and in his journey to the hospital in an ambulance the
ambulance crew using their TETRA sets, affected his heart monitoring devices
which sadly resulted in the man's death. In an exclusive report in the Manchester
News 11 May 2001 Dianne Bourne quoting the Head of Brain Surgery at NASA
writes "the Head of Brain Surgery at NASA has even said he would not consider
holding one of these to his head (with regards to TETRA). He said the net result is
that the police are guinea pigs". Writing in Issue 51 of Caduceus magazine, in an
article entitled 'Mobile Phones: The Pressure & Evidence Continues to Mount' by
Simon Best, he writes "certainly if mobile phones had been a new drug they would
never have got out of the laboratory". He continues commenting on TETRA "a 420
MHz signal producing a waveform that maximises radiation absorption for 3-6 year
olds but also a pulse at 17 Hz right in the brains' beta rhythm – 17Hz is close to the
peak frequency that triggers calcium e-flux in the brain which in turn affects
apoptosis (programmed cell death) which can initiate cancer development. Despite
this there is a complete lack of research on TETRA's possible health effects". He
concludes "consider that you are talking about cumulative pulsed microwave
radiation into your head, eyes and other organs possibly everyday for the rest of
your life".
A Powerwatch comment dated 2 June 2001 reports in the first paragraph "as far as
we can find out virtually no meaningful biological research on the effects of TETRA
signals has been carried out. None of this is on humans nor is any on brain
functions". In a late study published this month by The Independent entitled 'Mobile
Phone Use Can Treble Risk of Brain Tumour', Charles Arthur writes that a research
paper studying 1,600 people by a cancer specialist at the University of Sweden will
be publishing his research paper on this data when it is finished.
In 1997 the Health Council of The Netherlands Radio Frequency Radiation
Committee published their paper entitled 'Radio Frequency Electromagnetic Fields
(300 Hz to 300 GHz) (this is within the TETRA range). They warn of interference to
embryo development, hotspots inside the body, damage to eyes specifically infants,

elderly and the sick. They also comment on interference to metallic implants and
pacemakers. In Section 261 they write "the effects of electromagnetic fields occur at
lower powered entities when the object is exposed to pulsed electromagnetic fields".
I write this because TETRA is pulsed and most of the research which has been
done has been done on continuous waves. The inference from these new research
papers can only suggest that the symptoms will become more serious as pulsed
radiation is arguably more aggressive.
In a recent paper (Reference 19) Dr Hyland who is also a member of the Stewart
Committee and of the International Institute of Biophysics in Germany writes in
Section 3 "the introduction of TETRA on the other hand gives rise to an increased
level of both thermal and non-thermal concern". On page 14 Dr Hyland comments
on the expression of calcium ions from brain cells and on page 15 writes a chapter
on the magnetic field associated with current surges from the battery of the phone.
Many people do not appreciate that batteries can produce magnetic fields that go
into the body.

THE NRPB DOCUMENT ON TETRA (Appendix 20)
The Governments' NRPB produced their own document (Reference 20) which is a
report of an advisory group on non-ionising radiation and TETRA. Each page I quote
from I will photocopy and place in the Appendix so that the reader may read the
NRPB's research and the reader may compare my answer to that research.
On page 3 (Appendix 21) the picture shows the microwave signals labelled radio
signals as a continuous not-pulsed signal. I would argue that this has been
measured by the Cambridge researcher Alisdair Philips and has been shown to be
pulsed leaving the transmitter going to the officer.
Page 4 (Appendix 22), Section 21 states "some radiation is also emitted from the
case". It does not say which type of radiation – electric or magnetic or when the
radiation is emitted, or the strength of the radiation or what part of the body will
receive most of the exposure. In Section 22 "the main exposure to the body should
be from the antenna and case of the hand portable". The question arises where is
the rest of the exposure coming from and how much will there be? Section 24 refers
to the earphone. If an earpiece is used and the smallest possible imaginable crack
occurs in the earpiece radiation will have a direct path straight through the auditory
canal to the brain. The officer will not even have the protection of the skull. In the
rough and tumble world of a police officer where earpieces may be frequently
knocked, what protection is there for the officer in checking that the earpieces do not
leak?
I would recommend that earpieces should be checked with very accurate equipment
for leaks at least on a weekly basis. The earpieces should be of the highest quality
possible and definitely leakproof.

Page 5, Section 25 (Appendix 23) "the terminal is mounted inside the vehicle and
connected to an antenna mounted on the outside". My concern is what sort of
insulation is there inside the vehicle to protect the officers from the terminal inside
the vehicle. If the terminal inside the vehicle is not sufficiently insulated from the
officers they are effectively sitting inside a microwave oven, except for the windows.
Page 6, Section 26 (Appendix 24) shows that the useful range of a mobile terminal
(car) to a transmitter is 56 km. 56 km is a fairly powerful transmitter and again I
question if an officer is standing outside the vehicle or inside the vehicle, how much
research has been done on the radiation levels being received by this officer?
Page 7, Section 28 (Appendix 25); this diagram shows a vehicle being used as a
transmitting station to relay a message 56 km from a transmitter to 56 km to an
officer. Again, I question how much insulation there is to protect the officers from the
radiation if they are to be used as mobile transmitting stations?
Page 8, Section 37 (Appendix 26); this confirms that the pulses are 17.6 Hz and
35.2 Hz or waves per second. I emphasise that the Stewart Committee warned
about using frequencies close to the brain above 16 Hz.
Page 9, Sections 39/40 (Appendix 27) refer to a top output in the table of 30 W and
for hand terminals 3 W or 10 W for a vehicle mounted transmitter. My concern is
that with ordinary mobile phone transmitters no sooner are they up when an
engineer comes along and adds another section, then another section and within a
few years the original transmitter is unrecognisable because of additional
instruments. With TETRA when it expands to cover all of the emergency services;
possibly traffic wardens, the new reserve police force, maybe even park keepers
and security officers, I am wondering whether these outputs may be exceeded. In
my own mind I find 3 W and 10 W outputs particularly high when in proximity to a
living being. If we look at Professor Cherry's table (Appendix 27), it can be seen that
in millionths of watts, the long-term exposure can lead to various ailments. On this
graph I have drawn a line below which the TETRA power level applies. This is
obviously an estimate because when the handset is switched on, there is a surge of
power. If you are a long distance from a transmitter the power increases, or on
standby the power drops down. Due to the lack of research in measuring TETRA in
and around vehicles it is very difficult to place an accurate estimate on this graph at
present. Suffice to say that the power on this table is in millionths of watts and
Sections 39 and 40 are in watts. For the reader I have enclosed a three page guide
of reported biological effects from low level radiation.
Page 10, Section 44 (Appendix 28); the table shows that the TETRA handsets are
slightly more powerful than the ordinary GSM mobile phone systems. This is the
basis of one of my arguments that if TETRA is pulsed, which is arguably more
aggressive and powerful than the ordinary mobile phone, the medical symptoms
could arguably be more severe.

Page 14, Section 61 (Appendix 29) reads "hence with TETRA the energy is
absorbed in a larger volume of tissue and so is less concentrated". Scientifically I
cannot decide whether it is better to have the energy spread over a larger area or
concentrated on a smaller area; I will have to discuss this with colleagues. Also in
Section 61 the NRPB write "however, since the radiation from TETRA penetrates
further into the head …", that I am particularly concerned about because the most
delicate parts of our brain are in its centre for maximum protection and if this is
where TETRA is going to reach then I have grave concerns.
Page 15, Section 63 (Appendix 30) reads "VERY LITTLE INFORMATION EXISTS
ON THE SAR'S PRODUCED BY TETRA AND PORTABLES. NO NUMERICAL
MODELLING APPEARS TO HAVE BEEN CARRIED OUT". SAR means Specific
Absorption Rate and refers to the heat generated inside that part of the body
exposed to microwave radiation. I mentioned heat earlier with regard to heat shock
proteins protecting cancer cells and to prevent damage to the DNA. I find it
absolutely beyond belief that the NRPB can admit they have very little information
on a system that is already being used and to say that no numerical modelling
appears to have been carried out suggests to me as a scientist that no
measurements have been taken to assess any medical damage which may occur to
the officers. What experimentation has been done (Gabriel 2000), appears to have
been carried out by Mr Gabriel of Microwave Consultants Limited. As this research
could possibly affect what may turn out to be brain tumours or spine cancers for the
lady or gentlemen officers I would feel justified as a Police Federation in asking
which totally independent scientists not connected in any way to the Government or
communications industry peer reviewed this research paper and what were there
comments?
Page 15, Section 65 (Appendix 30); this section explains that SARs could be up to 4
times larger than those in table 6 above. If the reader looks at the unit at the top of
the table after SAR (Wkg-1), the reader can go to Appendix 27 'Reported Biological
Effects', and the reader will observe one of the pages lists the medical symptoms
expected from SAR doses. The reader will notice that for an SAR of 2 or 3 W/kg,
cancer acceleration in the skin and breast tumours may be found. Coming back to
the table it shows for the left ear an SAR of 2.88 but in the document below it
explains that the SAR could be 4 times larger than this, i.e. you could be receiving
an SAR above 8.
Page 11, Section 51 (Appendix 31) (NB: the NRPB bound document has pages 1113 out of order and I cannot change this, and I apologise to the reader). This table
shows that the power output may reach 40 W from a TETRA transmitter. My
concern is that the officer will be receiving the radiation from the transmitter as well
as the radiation from the handset.
Page 16, Section 66 (Appendix 32); "the main exposure to the body is expected to
be at waist level from the antenna and base of the hand portable". My concern with
this is the reported cases of cancer of the spine from officers who have carried their

hand portables on their belts. To my knowledge 4 deaths have occurred because of
this.
"Although there could be some exposure from the earphone if RF current is induced
in the cable …". When the signal goes from the handset to the earpiece,
electromagnetic waves are emitted from the cable, i.e. the cable actually becomes
its own transmitter. These waves would obviously go through the neck and my
concern is that they could affect the sensitive glands within the neck. Another
concern, but unproven, came from a dentist who was concerned about the metal in
peoples' fillings absorbing radiation and re-emitting it up into the centre of the brain
where there is no protection from the skull. This is obviously a very complex
research area to go into but nevertheless I feel that this dentist has a justifiable
argument and one which should not be dismissed without thought.
Page 16, Section 67; "the situation is complicated by the metal body of the vehicle.
It is not evident that this could be relied upon to provide shielding, since the nonconducting parts, e.g. windows of the vehicle are comparable to the wavelength of
the radiation". Scientifically what this means to me is that there could be a
considerable risk of electromagnetic radiation for the persons either inside or just
outside of the vehicle. I find this incredible in so far as the risk is obviously
appreciated by the NRPB and yet, as they stated earlier, no numerical modelling
has been carried out. To me it appears that the risk in and around vehicles has been
overlooked.
Page 16, Section 68; "the data in table 6 suggest that for both 3 W and 10 W vehicle
mounted terminals the ICNIRP basic restrictions for the general public could be
exceeded if a persons' head were within a few centimetres of a vehicle mounted
transmission antenna for several minutes". The question I ask is what if the call is
some big disaster emergency and the call may last longer than several minutes, or
once the system is upgraded you are waiting for pictures to come through? Have
calculations been done for say an accumulative 10 minute call?
NB: The Police Federation may wish to ask whether the dose levels in these tables
are calculated as a geometric average or arithmetic average.
Page 16, Section 69; "at these power levels there will be regions in the immediate
vicinity of the base station antenna where guidelines could be exceeded". My
argument here is similar to the argument above. What if an officer has to remain
through duty in the vicinity of a base station or transmitter where even the NRPB's
high guidelines are exceeded or the International Commission's guidelines are
exceeded? These guidelines, as shown in Appendix 1, are way above what the rest
of the world recommends.
Page 18, Section 76 (Appendix 33); "no measurements appear to have been made
of the exposures received inside or outside vehicles with externally mounted
antennas". My simple question is, if officers are using what could be potentially

dangerous instruments, why have no measurements been taken to assess their
risk? I find this beyond belief.
Page 26, Section 111 and 112 (Appendix 34). Here the NRPB agree that the
phenomena of non-lethal weapons exists because they say that with a frequency of
8 waves per second into the brain, animals can be made to go to sleep, or be
stimulated at higher frequencies. To me this simple statement by the NRPB verifies
the non-lethal weapons programme as sound.
Page 29, Section 128 (Appendix 35); "HOWEVER THERE ARE LIMITATIONS TO
THE REASSURANCE THAT THEY CAN PROVIDE. IN PARTICULAR THEY DO
NOT EXCLUDE THE POSSIBILITY THAT RF RADIATION FROM CELLULAR
PHONES MIGHT CARRY A RISK OF CANCER THAT BECOMES MANIFEST
MANY YEARS AFTER FIRST EXPOSURE OR THAT RELATES TO INTENSE
EXPOSURE OVER MANY YEARS. NOR DO THEY RULE OUT A HAZARD FROM
RF RADIATION MODULATED SPECIFICALLY AT AROUND 16 Hz". Here, the
NRPB are not ruling out that there may be a risk of cancer to the officers in several
years time. Also there could be a risk because of TETRA's unique pulsing to the
officers' brains.
Page 29, Section 129; "further research is needed using modern molecular and
cellular biology techniques to assess the reliability of the positive findings and to
determine the extent and significance of any effects that do occur". Scientifically to
me, what the NRPB are saying is that they need to do research to find out what
effects TETRA will have on the officers.
Page 30, Section 133 (Appendix 36); "HOWEVER THEY DO NOT EXCLUDE THE
POSSIBILITY OF A RISK OF CANCER THAT APPEARS ONLY AFTER MANY
YEARS OF EXPOSURE, NOR OF A HAZARD FROM RF RADIATION
MODULATED SPECIFICALLY AT AROUND 16 Hz". This suggests that cancer and
brain damage has not been ruled out as a possibility of using TETRA. As an
analogy, this seems to me like a situation where I could go to my GP and ask for
some tablets and the GP can say, you can take these but there may be a risk of
cancer in several years time, I don't know, or a risk of brain damage.
Page 31, Section 135 (Appendix 37); "A number of recommendations for further
research are suggested by the Advisory Group". My observation is why wasn't this
research was done before the system was introduced? This puts officers' health at
risk unnecessarily.
"Proposals for experimental investigations of the possible biological effects of
specific TETRA signals modulated at about 16Hz". Again, I suggest this should have
been carried out before it was used on police officers.
"Further studies need to be carried out on effects of amplitude modulation or pulsing
on neuronal activity and on signalling within and between nerve cells … The
likelihood of epileptic seizures could be investigated …". If the NRPB are suggesting

this now, my question stands, why wasn't this research carried out before the
officers began their trials with TETRA?
•

Page 31, Section 135 - Section 5; "HUMAN VOLUNTEER STUDIES SHOULD
BE CARRIED OUT TO MEASURE CHANGES IN COGNITIVE
PERFORMANCE ARISING FROM EXPOSURE TO TETRA HANDSETS.
THESE SHOULD INCLUDE EXAMINATION OF THE EFFECT OF VARYING
PARAMETERS SUCH AS THE DURATION OF CALLS, THE EXTENT OF
EXPOSURE, AS WELL AS SIGNAL CHARACTERISTICS".

•

Page 31, Section 135 – Section 6; "THE TETRA SYSTEM IS EXPECTED TO
BE DEPLOYED WIDELY FOR USE BY STAFF IN EMERGENCY SERVICES.
THIS IS A RELATIVELY STABLE WORKFORCE WITH DEFINED
PATTERNS OF WORK. IT WOULD BE WORTH CARRYING OUT STUDIES
TO EXAMINE WORKING PRACTICES AND CONDITIONS OF EXPOSURE
TO RF RADIATION FROM TETRA SYSTEMS. RECORDS OF USE SHOULD
BE KEPT WHICH COULD BE OF VALUE IN ANY FUTURE
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES". Clearly this means that the police, although
to my knowledge not volunteers, as a regular and stable workforce are
absolutely ideal for a scientific study into the long-term effects of
electromagnetic radiation from TETRA. The NRPB will use all of this data as
an epidemiological study, as recorded in their own document.

•

Page 31, Section 135 - Section 8; "ONLY LIMITED INFORMATION IS
PRESENTLY AVAILABLE ON EXPOSURES FROM TETRA HAND
PORTABLES. FURTHER WORK IS NEEDED TO PROVIDE MORE
INFORMATION ON EXPOSURES FROM HAND PORTABLES AND FROM
ANY OTHER TRANSMITTING EQUIPMENT DEPLOYED FOR USE". My
simple observation to this statement is why? Why is only limited information
presently available on exposures if the system is up and running? There has
got to be a risk to the officers from unknown exposures.

CONCLUSION
If you take a complete overview of this entire document, I would suggest that there
is a lot of information which could suggest long-term low level exposure to
microwave radiation is harmful. However, science is always about argument. I find it
a very dangerous time when a scientist insists that he or she is right. Scientists that
have insisted they are right (sometimes publicly) and have later to have been shown
to be incorrect are those concerning thalidomide, asbestos, BSE, smoking, sheep
dip, Gulf War Syndrome, GM foods, Vitamin B6, to mention just a few. So, let us
assume that I am wrong and let us assume that every single scientist I have quoted
in this report, which may involve thousands of years of work accumulatively, is also
wrong, just for arguments sake. My argument is unchanged and my argument is

simple. All I am suggesting is that the ladies and gentlemen of the police force have
the opportunity to read both sides of this scientific debate with all of the literature at
their disposal and they, be allowed to decide whether or not they would like to use
the TETRA system. If every officer decides that they love the TETRA system so
much they want to take it home to bed with them, I do not have a problem with that.
All I ask is that the officers have the choice where their long-term future health could
be at risk.

RECOMMENDATIONS
•

I would like to see a totally independent group of scientists, not connected
with the communications industry or the NRPB, be able to represent the police
force at their request.

•

Should TETRA become widespread, a long-term full indemnity insurance
policy should be guaranteed for the officers for any possible future long-term
risks.

•

That all major documents relating to TETRA safety be made available to the
officers of the police force along with how the figures were calculated, i.e.
which average was taken, which totally independent scientists peer reviewed
the papers, the comments of those scientists and if necessary, the relative
expertise of the scientist who carried out the experiments and wrote the
paper.
I recommend this because when I applied to teach Advance Level
Physics at College, all of my degrees are personally checked and when
we go camping with College students, our mountain leadership
certificates, life-saving certificates, updates to those certificates are all
scrutinised by the parents. And I totally agree with this. I believe that if
you are making decisions pertaining to persons' safety or health, your
qualifications, background, experience should all be available for
scrutiny. Also, anything that you write should be checked by totally
independent persons, and their comments made available.

•

My final recommendation with all of the information I have to hand is that the
TETRA system be halted until further research on safety has been carried out.
This research be made available to the ladies and gentlemen of the police
force and not until they are satisfied with the safety of the system, should it be
implemented. In other words, I am suggesting that the police have the final
say in whether TETRA is introduced or not to their force. I believe the ladies
and gentlemen of the police force should be credited with the intelligence they
have to make decisions regarding their own safety. Further, any scientific
document written for them to read should have full explanatory notes so that
they can understand any complicated scientific terms.

NB: Before my lectures to the Police Federation and writing this report, I
submitted my full CV for their scrutiny.
QUESTIONS
•

With all of the research written here showing dangers from electric, magnetic,
pulsed microwave electromagnetic fields, why with the officers' safety at risk
are we still sticking to our ridiculous safety limit, which only measures heat?

•

Can more information be given to the officers on our Government's non-lethal
weapons programme concerning pulses into the brain around 17.6 Hz, or
stored information from other research papers?

•

Can the signals from the transmitter to the officer be rechecked as they are
listed in the manual as continuous waves, whereas they have been measured
independently to be shown to be pulsed? This is important because pulsed
radiation is arguably more aggressive than continuous.

NB: the following questions arise from the NRPB document on TETRA, Volume 12,
Number 2, 2001, appendixed at the back of this document.
•

Section 21 – How much radiation, and of which type is emitted from the case?

•

Section 24 – What safeguards are in place to guarantee that the earphones
are absolutely leakproof and with the rough and tumble world of the police
officer, how often are the earphones going to be checked for leaks? Who will
do this, and which type of apparatus will be used?

•

Section 25 – What experiments have been done to measure how the officers
inside the vehicle are insulated from the transmitting device?

•

Section 28 – If a police car is to be used as a relay transmitter, again, what
measurements have been taken to ensure the officers are insulated from the
electromagnetic waves?

•

Section 37 – Why is a pulsed frequency of 17.6 Hz being used when it is
known to interfere with the brains' beta rhythm and it was warned against by
the Stewart Committee?

•

Section 39/40 – If TETRA becomes widespread to all of the emergency
services, reserve officers, traffic wardens, security officers, what is the
expected output to be from handsets and the main transmitters? Transmitters
generally increase their power to cope with additional calls. Will this be the
case for TETRA?

•

Section 61 – Has a neurosurgeon been consulted to comment on the effect of
TETRA penetrating deep into the head?

•

Section 63 – Why does very little information exist on the SAR produced by
TETRA hand portables, why has no numerical modelling been carried out?
Can this be done before TETRA is used nationally?

•

Section 63 – Can all of the information relating to the experiments of
measuring radiation inside the head (Gabriel 2000) be made available to the
Police Federation for scrutiny, along with an independent peer review
assessment from scientists, totally unconnected with the NRPB or
communications industry?

•

Section 65 – If the SAR's could be up to 4 times larger than those in table 6,
what risk assessment has been carried out for officers receiving radiation with
an SAR of over 8 W/kg? Can this information be made available to the Police
Federation?

•

Section 66 – With the main exposure expected to be at waist level, what
research has been carried out relating this to the known deaths of officers
from spine cancer from carrying transmitters on their belts? Could this
research be made available to the Police Federation?

•

Section 66 – Has an ear, nose and throat specialist been contacted for an
opinion concerning radiation from the cable being transmitted into the glands
of the neck? If not, could this be done?

•

Section 67 – As vehicles cannot be relied upon to provide shielding for the
officers, can further improvements to insulate the officers be recommended,
then scientific studies carried out to test this insulation and all data be made
available to the Police Federation?

•

Section 68 – If international guidelines could be exceeded, what risk
assessment has been carried out for the officers and passers by who may be
using pacemakers, insulin pumps, have metal plates in their bodies, or be
epileptic? Could this risk assessment be made available to the Police
Federation?
Similarly, for Section 69, concerning base station transmitters which will
also exceed guidelines.

•

Section 76 – Why have no measurements of exposures been made inside or
outside vehicles? Could these be done and the data made available to the
Police Federation along with how averages are calculated?

•

Section 128 – As the possibility is not excluded that TETRA might carry a risk
of cancer that becomes manifest many years after first exposure, or there may
be a hazard from the pulses around 16 Hz, would it be a good idea to allow
the ladies and gentlemen of the police force an opinion in the decision making
processes which may concern their long-term health? Should these long-term

health risks be published for the police force so that, like members of the
armed forces, they may volunteer to expose themselves to possible danger?
•

Section 129 – As further research is needed, should this not be done before
TETRA becomes national, and can the results be made available to the Police
Federation for their scrutiny?

•

Section 133 – Again, the possibility of a risk of cancer after many years of
exposure is commented on along with the hazard of pulsed radiation at 16 Hz.
I repeat my observation that this risk assessment ought to be made available
with full consultation with the officers concerned who will be using the system
and that they should have the final decision concerning their future health
risks. Is this a possibility?

•

Section 135, Section 2 – Has a neurosurgeon been contacted to assess the
risk of pulsing and its effect on the signalling mechanisms between nerve
cells? Could this report please be made available to the Police Federation?

•

Section 135, Section 5 – Shouldn't the human volunteers study on TETRA be
carried out before its use becomes widespread?

•

Section 135, Section 6 – As an epidemiological study is recommended to be
carried out on the use of TETRA and its effects on "a relatively stable
workforce with defined patterns of work", shouldn't the police officers be asked
their permission if they are going to take part in what is a long-term medical
study which may result in a number of brain tumours, spine tumours, eye
cancers, heart disorders and many other illnesses?

•

Section 135, Section 8 – Why is TETRA being used by officers if "only limited
information is presently available on exposures from TETRA hand portables
and further work is needed to provide more information on exposures from
hand portables and from any other transmitting equipment"?

LEGAL IMPLICATIONS
Although I have legal documents in my possession I do not have the knowledge or
confidence to even begin to try and explain legal words. I would recommend the
Federation's solicitor contact Mr Alan Meyer who is in my opinion this country's
leading authority on matters electromagnetic and all of its relevant implications. I
would add I do not have shares in his firm nor do I receive "backhanders", in fact I
have never met the gentleman. Mr Meyer will be able to advise on Government
responsibilities, the human rights, civil rights and European Law. Mr Meyer may be
contacted at:
Halsey Meyer Higgins Solicitors

56 Buckingham Gate
Westminster
London
SW1E 6AE
Tel: 020 7828 8772
Fax: 020 7828 8774
(Mast Sanity comment: We can now recommend a number of other
experienced solicitors who have gained vast experience in mobile phone and
Tetra cases since this report was produced. Please ring the help line on 0161
959 0999)

Researched and written by B Trower, September 2001
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Die Unzulänglichkeit der ICNIRP-Richtlinien für die Regulierung der Exposition des Menschen durch Hochfrequenzstrahlung von TETRA-Basisstationen
ICNIRP-Richtlinien
Die ICNIRP 2-Richtlinien [1] stellen lediglich sicher, dass Hochfrequenzstrahlung – und damit auch Mobilfunkstrahlung – den Körper nicht so weit erwärmt, dass es zu einer Schädigung kommt. Da die Erwärmung mit der
Intensität der Strahlung steigt, begrenzen die Richtlinien diese Intensität, damit die Erwärmung nicht über das
Maß hinausgeht, mit dem der Wärmeregulationsmechanismus des Körpers noch „zurechtkommt“.
Die Strahlungsintensitäten, die für den Außenbereich („outdoor“) in der Nähe von Mobilfunk-Basisstationen typisch sind, liegen jedoch so weit – oft um einen Faktor von mehreren Tausend – unterhalb des thermischen
ICNIRP-Referenzwertes von 2 W/m2 für den TETRA3-Frequenzbereich, dass die Möglichkeit einer relevanten
Körpererwärmung hier völlig ausgeschlossen werden kann. Dasselbe gilt entsprechend noch deutlicher für den
Innenbereich („indoor“).
Also schützen im Fall der Basisstationen die ICNIRP-Referenzwerte letztendlich vor etwas, das gar keine Gefährdung darstellt. Gleichzeitig überlassen sie aber die Strahlenexponierten den möglichen Gesundheitsrisiken
nicht-thermischer Einflüsse, die die Strahlung auf den menschlichen Körper haben kann und die „durch’s Netz“
dieser ausschließlich thermisch orientierten Richtlinien „schlüpfen“, insbesondere Einflüsse, die – im Gegensatz
zur Erwärmung – davon abhängen, dass der Körper lebt.
Dass dies tatsächlich der Fall ist, wird von den vielen untereinander schlüssigen Berichten über Gesundheitsprobleme – nicht nur bei Menschen sondern auch bei Tieren – belegt, die mit einer Strahlungsexposition, insbesondere von GSM-Basisstationen4, korrelieren und die unmöglich etwas mit Erwärmung zu tun haben können.

1

2

3

4

Die in diesem Beitrag vertretenen Ansichten repräsentieren ausschließlich die des Verfassers und nicht notwendigerweise die der Institutionen, denen er angehört.
ICNIRP: International Commission for Non-Ionising Radiation Protection (Internationale Kommission für den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung). Auf die Referenzwerte der ICNIRP beziehen sich viele westliche Staaten bei der Festlegung ihrer nationalen Grenzwerte.
TETRA: TErrestrial Trunked RAdio (Terrestrischer Bündelfunk / Betriebsfunk); der in Großbritannien für TETRA genutzte Frequenzbereich liegt bei 380 - 400 MHz.
GSM: Global System for Mobile Communication, in Deutschland die D- und E-Netze des Mobilfunks.
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Das ALARA-Prinzip
Die vorherrschende „offizielle“ Sichtweise schließt es allerdings aus, die oben genannten Probleme der Nähe zu
Basisstationen zuzuschreiben, denn an nahegelegenen öffentlich zugänglichen Orten beträgt die Strahlungsintensität nur einen kleinen Bruchteil des ICNIRP-Referenzwertes. Ein Beispiel für diesen Standpunkt liefert der
Abschlussbericht (Stewart Report [2]) der IEGMP 5:
„Wir kommen zu dem Schluss, dass es keine Anzeichen eines Gesundheitsrisikos für Menschen in der Nähe von
Basisstationen gibt, vor dem Hintergrund, dass die zu erwartenden Strahlungsintensitäten nur einen kleinen
Bruchteil der Referenzwerte betragen.“ ([2], Abs. 1.33)
Wie soll man also folglich mit Berichten von Gesundheitsproblemen umgehen? Dafür gibt es zumindest zwei
Möglichkeiten:
a)

den offiziellen Standpunkt zu akzeptieren, was bedeutet, dass alle Berichte von Gesundheitsbeeinträchtigungen als psychosomatisch abgetan werden müssten,

b)

die Berichte von Gesundheitsbeeinträchtigungen ernst zu nehmen und zu erforschen, ob sie möglicherweise
von anderen als den thermischen Strahlungswirkungen, auf die allein sich die Richtlinien beziehen, verursacht sein könnten. Tatsächlich wird diese Möglichkeit in einem weitaus seltener zitierten Absatz des Stewart Reports bereits angesprochen:
„Obwohl es höchst unwahrscheinlich erscheint, dass die geringen Intensitäten der hochfrequenten Strahlung von Basisstationen maßgebliche akute negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnten,
kann die Möglichkeit einer Schädigung durch eine Exposition, die nicht ausreicht, um eine bedeutende
Erwärmung des Gewebes zu bewirken, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Gewissheit ausgeschlossen
werden.“ ([2], Abs. 6.44)

Genau diese Möglichkeit der nicht-thermischen Einflüsse wird im Folgenden behandelt. Und es wird deutlich
werden, dass es viele Hinweise für das Vorhandensein solcher Einflüsse gibt. Wenn man außerdem in Betracht
zieht, dass die negativen gesundheitlichen Auswirkungen, von denen einige exponierte Personen berichten, mit
diesen nicht-thermischen Einflüssen konform gehen, dann wird es schwierig, diese als psychosomatisch einzustufen. Demnach muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die GSM/TETRA-Telekommunikationstechnologie, wie sie gegenwärtig von den ICNIRP-Sicherheitsrichtlinien geregelt wird, alles andere als sicher ist und
ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt. Denn diese Richtlinien bieten überhaupt keinen Schutz vor
nicht-thermischen biologischen Einflüssen, wie sie von der bei Mobilfunk-Basisstationen üblichen Art der
Strahlung ausgehen. Diese Schlussfolgerung wird gestützt von einem weiteren Zitat aus dem Stewart Report, in
einem Abschnitt, der vom Vorsorgegedanken in Bezug auf Mobilfunk handelt:
„Die ICNIRP-Richtlinien allein bieten keinen Schutz vor in der Wissenschaft bestehenden Forschungslücken
und insbesondere nicht vor potentiellen, bislang unerkannten thermischen oder nicht-thermischen negativen
Auswirkungen bei geringeren Expositionspegeln.“ ([2], Abs. 6.41)
Statt zusätzliche (aber beliebig gewählte) Sicherheitsfaktoren bei den ICNIRP-Referenzwerten zu berücksichtigen, um einen höheren Schutzgrad zu erreichen, werden im Stewart Report folgende Empfehlungen gegeben:
„Wir empfehlen, dass Planungsbehörden bei Entscheidungen über die Standorte von Basisstationen die Befugnis haben sollten sicherzustellen, dass die hochfrequenten Felder, denen die Öffentlichkeit ausgesetzt wird, auf
die niedrigst machbare Intensität herabgesetzt werden, die noch gewährleistet, dass das Telekommunikationssystem einwandfrei funktioniert.“ ([2], Abs. 6.61)
Diese Strategie ist als ALARA-Prinzip bekannt (As Low As Reasonably Achievable6). Die britische Regierung
geht davon aus, dass die Mobilfunkbetreiber bereits nach diesem Prinzip handeln. Leider gibt es viele Anzeichen für das Gegenteil.

5
6

IEGMP: Independent Expert Group on Mobile Phones
So niedrig wie vernünftigerweise erreichbar
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Internationale Grenz- und Richtwerte im Vergleich
Andererseits haben einige Länder und sogar Regionen in Kontinentaleuropa (und auch anderswo) in dem Versuch, eine höhere Sicherheit für GSM-Einrichtungen zu erlangen, Grenz- und Richtwerte erlassen, die erheblich
strenger sind als die Werte der ICNIRP (siehe Tabelle 1-1).
Grenz-/Richtwert in W/m²
Land/Gremium

GSM 900
(900 MHz)

GSM 1800
(1800 MHz)

TETRA
(400 MHz)

4,5

9,0

2,0

Belgien

1,125

2,25

0,5

Griechenland

3,6

Italien [3] (< 4 Stunden proTag)
(> 4 Stunden proTag)

1,0
0,1

1,0
0,1

1,0
0,1

Luxembourg

0,45

0,45

?

Salzburg (2000) [4], [5]

0,001

0,001

?

Castilla-La Mancha (Spanien) [6]

0,1

0,1

EU-Staaten (ICNIRP)
Ausnahmen:

Tab. 1-1:

1,6

0,1

Nationale und internationale Grenz- und Richtwerte für GSM- und TETRA-Immissionen im Außenbereich

Da Grenz- und Richtwerte für nicht-thermische Effekte bisher ausschließlich empirisch ermittelt wurden, besteht unweigerlich bei jedem empfohlenen Wert ein gewisses Maß an Unsicherheit. Das Vorhandensein dieser
Unsicherheit steigert die Bedeutung des Vorsorgeprinzips, welches ganz einfach dadurch befolgt wird, dass die
Emissionen – bei gleichzeitiger Funktionstüchtigkeit des Mobilfunknetzwerks – so niedrig wie möglich gehalten werden.
Bei der Diskussion um die Einführung bedeutend niedrigerer Grenzwerte als denen, die allein den Erwärmungseffekt berücksichtigen (wie z.B. der Richtwertempfehlung des Landes Salzburg), darf nicht vergessen werden,
dass nicht-thermische Effekte häufig bei einer sehr niedrigen Schwellenintensität auftreten, die typischerweise
mindestens 1.000-fach niedriger ist als die, bei der eine relevante Erwärmung stattfindet und auf der die bestehenden Sicherheitsbestimmungen basieren.

Gesundheitsstörungen in der Nähe von Basisstationen
Symptome bei GSM- und TETRA-Basisstationen
Im Zusammenhang mit negativen gesundheitlichen Auswirkungen bei Menschen, die der Strahlung von Mobilfunk-Basisstationen ausgesetzt sind, wird (häufig in Zusammenhang mit Verschlechterung des TV-Empfangs
und Störungen von funkgesteuerten Pkw-Schließanlagen) das vermehrte Auftreten folgender Symptome berichtet.
Häufige Symptome im Zusammenhang mit GSM- und TETRA-Basisstationen:
•

Schlafstörungen (bei TETRA stärker als bei GSM)

•

Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme

•

Kopfschmerzen

•

Nasenbluten – häufig sehr stark
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Typische Symptome bei GSM-Exposition:
•

Epileptische Anfälle

•

Stark reduzierte Anzahl von neutrophilen Granulozyten7 – reversibler Effekt bei Nicht-Exposition8

•

Unerklärliche Häufung von Krebsfällen in der Nähe bestimmter GSM-Basisstationen [7], deren „Unschuld“ bislang nicht bewiesen wurde.

Typische Symptome bei Exposition durch TETRA-Basisstationen:
•

Hautausschlag

•

Nächtliche Halluzinationen

•

Unangenehme Körpererwärmung (ohne Fieber)

•

Schlafstörungen (bis zu 10 x pro Nacht aufwachen)

•

Erschöpfung

•

Stark beeinträchtigtes Immunsystem

•

Nasenbluten

•

Angst

Ein wichtiger Unterschied zwischen GSM- und TETRA-Signalen besteht darin, dass die Emissionen einer
TETRA-Basisstation über den Zeitverlauf einheitlicher sind als bei GSM, weil die Träger einer TETRA-Basisstation immer alle gleichmäßig senden, unabhängig von der aktuellen Auslastung durch Gespräche oder Datenübertragung. Eine GSM-Basisstation dagegen hat nur einen Träger, der ständig mit konstanter, voller Leistung
sendet (Organisationskanal, BCCH 9), während ein oder mehrere zusätzliche Träger (TCH 10) bedarfsweise, je
nach aktuellem Kapazitätsbedarf, zum Einsatz kommen.

Alles psychosomatisch?
Einige GSM-spezifische Symptome wurden in zwei veröffentlichten epidemiologischen Studien ([8], [9]) thematisiert, deren Ergebnisse in hohem Maße konsistent sind.
Wichtige Belege dafür, dass diese Symptome nicht psychosomatischer Natur sind, liefern Berichte [10] von Gesundheitsproblemen, die auftraten, ohne dass die Betroffenen wussten, dass in ihrer näheren Umgebung Basisstationen vorhanden waren. Erst im Nachhinein wurde ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem ersten Auftreten ihrer Beschwerden und der Inbetriebnahme der Basisstation festgestellt. Ein anderer wichtiger Punkt ist,
dass die Beschwerden zurückgehen, wenn die Leidtragenden sich von dem Mobilfunkmast weiter entfernen und
wieder auftreten, wenn sie sich erneut annähern.
Wertvolle unterstützende Hinweise dafür, dass die Gesundheitsprobleme beim Menschen nicht psychosomatischer Natur sind, kommen von Berichten über Gesundheitsprobleme bei Tieren, insbesondere Vieh, das durch
Strahlung von GSM-Basisstationen gesundheitlich beeinträchtigt wird, wo ebenfalls die Auffälligkeiten mit Beendigung der Bestrahlung verschwinden ([11], [12], [13]). In Anbetracht der oft sehr ausgeprägten elektromagnetischen Sensibilität gewisser Tierarten (einschließlich Vögel und anderer Kleintiere wie z.B. Bienen), könnten
diese Berichte wertvolle Warnungen sein, die man nicht ignorieren sollte.

7

8

9
10

Neutrophile Granulozyten gehören zu den weißen Blutkörperchen (Leukozyten), die – als wichtiger Teil des Immunsystems – Bakterien bekämpfen.
Diese Tatsache ist besonders deswegen interessant, da es sich hierbei um eine objektiv quantifizierbare Beeinträchtigung
(hier: des Immunsystems) durch GSM-Strahlung handelt, weshalb sie – im Gegensatz zu anderen Symptomen – unmöglich als psychosomatisch eingestuft werden kann.
BCCH: Broadcast Control Channel, Organisationskanal bei GSM-Mobilfunk
TCHs: Traffic Channels, lastabhängige Verkehrskanäle bei GSM, die nur zugeschaltet werden, wenn die Kapazität des
Organisationskanals zur Bewältigung des aktuellen Verkehrsaufkommens nicht ausreicht.
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Mit welcher Wichtigkeit einige Kreise solche Krankheitsberichte aufnehmen, spiegelt sich in Entwicklungen
wider, von denen im Folgenden einige exemplarisch aufgeführt werden.
Freiburger Appell
Der Freiburger Appell [14] wurde im Oktober 2002 von der Interdisziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin
e.V. (IGUMED, Deutschland) veröffentlicht. Der Appell reagiert auf den „dramatischen“ Anstieg der Berichte
über Gesundheitsprobleme (einschließlich Krebs, Herzbeschwerden und neurodegenerativen Erkrankungen), die
die 59 ursprünglichen Unterzeichner nach eingehender Recherche mit einer Exposition ihrer Patienten durch elektromagnetische Felder verschiedenster Art – speziell mit Mobilfunk – in Zusammenhang bringen. Der Appell
wurde bis heute von über 1.000 Medizinern in ganz Deutschland unterzeichnet.
Catania Resolution
Dieses Dokument wurde im September 2002 nach einer Konferenz in Sizilien von 16 international bedeutenden
Wissenschaftlern aus 7 verschiedenen Ländern unterzeichnet. Der erste und vierte Satz der Resolution lauten:
„Epidemiologische sowie in vivo- und in vitro-Untersuchungsergebnisse zeigen Wirkungen auf, die von elektromagnetischen Feldern verursacht werden und von denen sich einige negativ auf die Gesundheit auswirken
können.“
und
„Die Menge der Hinweise erfordert vorbeugende Strategien, die auf dem Vorsorgeprinzip basieren. Manchmal
kann das Vorsorgeprinzip kluge Vermeidung und umsichtige Nutzung einschließen.“ [15]
Salzburger Resolution
Im Jahr 2000 fand in Salzburg die erste internationale Konferenz statt, die sich mit der Bedeutung von Mobilfunk-Basisstationen für die öffentliche Gesundheit befasste. Aus ihr resultierte die Salzburger Resolution [4] mit
19 Unterzeichnern, bestehend aus Wissenschaftlern und Medizinern aus 10 verschiedenen Ländern. Um einen
angemessen Schutz vor den Emissionen von Basisstationen zu erzielen, empfiehlt die Salzburger Resolution einen Höchstwert für den Außenbereich an öffentlich zugänglichen Orten von 1 mW/m² (entsprechend 0,6 V/m).
Bewertung von wissenschaftlichen Studien an Menschen im Niedrigdosisbereich
Diese Bewertung (Hochfrequente Strahlung und Gesundheit – Nachtrag A [16]) wurde im Auftrag des Schweizerischen BUWAL11 vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel veröffentlicht und im
Jahr 2004 vervollständigt. Darin wird geschlussfolgert, dass es ein Risikopotential für die Gesundheit bei Strahlungsintensitäten unterhalb der ICNIRP-Referenzwerte gibt. Als Konsequenz hat die Schweizer Regierung ein
systematisches, differenziertes Rahmenwerk erstellt, das die Anwendung des Vorsorgeprinzips für ungesicherte
Gesundheitsrisiken erleichtern soll. Es bestimmt 5 Kategorien: Gesichert, Wahrscheinlich, Möglich, Unwahrscheinlich, Nicht beurteilbar.
Charta von Paris
Diese Charta [17] wurde am 20. März 2003 von 3 Mobilfunkbetreibern und der Stadt Paris unterzeichnet. Sie
begrenzt die Strahlungsbelastung der Allgemeinbevölkerung, gemittelt über 24 Stunden, auf 2 V/m, sowohl im
900 MHz als auch im 1800 MHz Bereich (ICNIRP: 41 V/m bzw. 58 V/m). Der neue Pariser Grenzwert entspricht 0,01 W/m2 (= 10 mW/m2) was nur um den Faktor 10 höher ist als der empfohlene Wert der Salzburger
Resolution.

Technische Parameter von Basisstationen
In welcher Entfernung vom Sendemast bestimmte Immissionsgrenzen überschritten werden, hängt von der Sendeleistung der Antennen, ihrer Montagehöhe, ihrer Hauptstrahlrichtung12, der Ausprägung von Nebenkeulen13,

11
12

BUWAL: ehem. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; seit 2006 umbenannt in BAFU: Bundesamt für Umwelt
Die Hauptstrahlrichtung wird definiert durch die horizontale und vertikale Richtung, in der die höchste
Leistungsabstrahlung erfolgt. Maßgeblich hierfür sind in der Antennerichtcharakteristik die so genannten Hauptkeulen.
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der Höhe des Messpunkts (z.B. ein Schlafraum im zweiten oder dritten Geschoss) und der Topografie der Umgebung ab. Dementsprechend ist es unmöglich, einen allgemeingültigen „Sicherheitsabstand“ zu bestimmen.
Außerdem entkräftet die Existenz der Nebenkeulen auch die gängige Behauptung (z.B. [18]), dass der sicherste
Ort für einen Sendemast gerade auf dem Schuldach sei.

Die Hinweise verdichten sich
Renommierte Wissenschaftler und Mediziner sind sich einig, dass es reichlich besorgniserregende Hinweise dafür gibt, dass die Strahlung von Basisstationen für die Bevölkerung nicht risikolos ist. In England sagte Prof. L.
Challis, stellvertretender Vorsitzender der IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) und Vorsitzender von Mobile Telephone Health Research (MTHR), in einem Interview:
„Die Regierung will, dass wir sagen, diese Masten seien total sicher und ungefährlich, aber das können wir
nicht.“ [19]
Anderswo in Europa, wie bereits oben erwähnt, war die Reaktion konsequenter, indem einige Staaten (und sogar
Regionen innerhalb einiger Länder, wie Frankreich und Spanien) zulässige Expositionsgrenzen festgesetzt haben, die sehr viel strenger sind als die Referenzwerte der ICNIRP.

Gründe für die Möglichkeit, dass die Gesundheitsprobleme von anderen
Strahlungseffekten als einer Erwärmung stammen
Die Möglichkeit, dass Mikrowellenstrahlung14, wie sie bei GSM- und TETRA-Systemen Anwendung findet,
nicht-thermische Wirkungen hervorruft, begründet sich wie folgt. Erstens haben Mikrowellen, weil sie einfach
eine bestimmte Art elektromagnetischer Strahlung sind15, außer der Strahlungsintensität noch andere Eigenschaften. Im Falle des Lichtes ist die Intensität gleichbedeutend mit Helligkeit. Neben der Helligkeit hat das
Licht jedoch auch eine Farbe, die von der Frequenz der Strahlung bestimmt wird. Zweitens kann Licht dazu gebraucht werden, Informationen zu übertragen, indem man es auf eine bestimmte Weise an- und ausschaltet (Pulsung). Die Information, die im Pulsmuster verschlüsselt enthalten ist, wird dann von einer anderen Person (dem
Empfänger) wie ein Morsezeichen entschlüsselt.
Auch wenn die Strahlungsintensitäten von Basisstationen viel zu niedrig sind, um eine relevante Erwärmung zu
bewirken, kann die absorbierte Energiemenge (die proportional zur Strahlungsintensität ist) immer noch ausreichen, um feine (strukturelle) Veränderungen der Molekülarchitektur von Stoffen, wie z.B. Proteinen, hervorzurufen [20]. Besonders dann, wenn die Frequenz der Strahlung mit der Frequenz der Eigenschwingung eines BioMoleküls übereinstimmt oder nur wenig davon abweicht. Dies kann zu Veränderungen von biochemischen Reaktionen (wie z.B. der Enzymaktivität) führen, die prinzipiell gesundheitliche Folgen haben können.
Im Falle eines lebendigen Organismus gibt es noch andere Möglichkeiten nicht-thermischer Einflüsse, da ein
lebendiges System selbst viele verschiedene elektrische und biochemische Schwingungsaktivitäten beinhaltet,
die jeweils spezifische Frequenzen haben, von denen manche sehr nah bei denen von GSM- und TETRASignalen liegen – eine Übereinstimmung, die diese biologischen Aktivitäten für unterschiedliche (nicht-thermische) Störungen anfällig macht ([21], [22]).
Die hier betrachteten nicht-thermischen Einflüsse entstehen vor allem deshalb, weil die biologischen Systeme
die eintreffende Strahlung aufgrund ihrer genau definierten, kohärenten Frequenzcharakteristik zu „erkennen“
vermögen. Dies ermöglicht zum einen die selektive Aufnahme von Energie (wenn die Schwingungen die „richtige“ Frequenz haben); zum anderen kann man nicht-thermische Effekte als Einflüsse auf eher informativer
Ebene interpretieren.

13

14
15

Nebenkeulen (Nebenzipfel) sind relative Maxima der Antennenrichtcharakteristik. Sie sind zwar schwächer ausgeprägt
als die Hauptkeule, können sich aber insbesondere in der unmittelbaren Umgebung um die Antenne und unterhalb der
Antenne stark auswirken.
Als Mikrowellen werden hochfrequente elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz über 300 MHz bezeichnet.
Eine andere, bekanntere Art elektromagnetischer Strahlung ist das sichtbare Licht, das im Vergleich zum Mikrowellenfrequenzbereich bei wesentlich höheren Frequenzen jenseits des Infrarotlichts liegt.
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Hochfrequente elektromagnetische Strahlung in der Natur
Es ist wichtig zu erkennen, dass sich die gepulste hochfrequente Strahlung von GSM- und TETRA-Mobilfunksystemen aufgrund ihrer hohen Kohärenz16 von elektromagnetischer Strahlung natürlichen Ursprungs (wie z.B.
dem Sonnenlicht) unterscheidet. Das heißt, die bei TETRA und GSM verwendete Strahlungsart ist von sehr genau definierten Frequenzen gekennzeichnet – wodurch ihre biochemische Wirkung auf den menschlichen Körper verstärkt werden kann und ihre Wahrnehmung gegenüber der (höchst inkohärenten) Wärmestrahlung ermöglicht wird, die vom Körper in Abhängigkeit von seiner Temperatur abgestrahlt wird. Diese Frequenzen reichen von den sehr hohen Trägerfrequenzen (300 MHz bis 300 GHz), die auch als Mikrowellen bezeichnet werden, über die sehr viel niedrigeren der Signalpulsung17, bis zu den noch niedrigeren Frequenzen, die durch die
Wiederholrate der Zeitschlitze in ihren Zeitrahmen18 und den noch tiefer gestaffelten Organisationsstrukturen
der „Multirahmen“ entstehen.
Wie in Tabelle 3-1 (s.u.) ausgeführt wird, liegen einige dieser niedrigeren Frequenzen dicht an spezifischen körpereigenen Frequenzen, die bestimmte bioelektrische Aktivitäten im lebenden Körper steuern – ein Zusammentreffen, das diese Bioaktivitäten anfällig für verschiedene Störungen macht ([21), [22]), wie sie oben aufgeführt
sind.
Ein möglicher Faktor, der diese Anfälligkeit fördert, könnte sein, dass das Leben auf der Erde sich praktisch in
der Abwesenheit von natürlicher (also inkohärenter) Hochfrequenzstrahlung entwickelt hat: Die Strahlungsintensität der durch die Sonne verursachten Strahlung in dem Frequenzbereich, der vom Mobilfunk genutzt wird,
ist um den Faktor 1013 niedriger als die technische, wie sie typischerweise in einigen 100 Metern Entfernung von
einer Mobilfunk-Basisstation zu finden ist. Wir haben daher nicht nur in der Evolution keine Immunität gegen
diese Art Strahlung entwickelt – und erst recht nicht gegen die höchst kohärente Mikrowellenstrahlung jüngsten
technischen Ursprungs – sondern es ist durchaus möglich, dass die Abwesenheit solcher Strahlung von der Natur sogar genutzt wurde, um sicherzustellen, dass die Regulierung und Kontrolle von lebensnotwendigen biologischen Vorgängen vor etwaigen gesundheitsschädlichen elektromagnetischen Einflüssen von außen geschützt
wird (oder bis vor kurzem wurde).

Grund- und Nebenfrequenzen von TETRA
Die Trägerfrequenzen, die bei GSM- und TETRA-Funk für die Übertragung von Daten und Sprachnachrichten
(mittels entsprechender Modulation) genutzt werden, liegen im Mikrowellenbereich (900 bzw. 1800 MHz bei
GSM, 400 MHz bei TETRA) – ein Frequenzbereich, für den es Hinweise gibt (vor allem bei den höheren Frequenzen [23]), dass hier grundlegende Prozesse, wie z.B. Zellteilung, auf verschiedene Weise beeinträchtigt
werden können. Bei TETRA dringt die Strahlung wegen der niedrigeren Trägerfrequenz tiefer in das Gewebe
ein als bei GSM.
Die Signale, die von einer Basisstation ausgestrahlt werden, beinhalten eine Reihe von niedrigeren Frequenzen
[24], von denen einige sehr dicht an den elektrischen und elektrochemischen Rhythmen des Gehirns liegen.
Dementsprechend können diese Rhythmen nach dem Resonanzprinzip auf ein möglicherweise biologisch unverträgliches Maß verstärkt werden, ähnlich wie beim Radioempfang gestört werden oder sogar dominiert werden,
wobei den natürlichen Rhythmen eine äußerst strenge und daher potentiell schädliche Regelmäßigkeit aufgezwungen wird. Einige Herzattacken resultieren zum Beispiel daraus, dass ein extrem regelmäßiger Herzschlag
vorausgeht.
Die folgende Tabelle 3-1 gibt einige Beispiele für endogene biologische/elektrische Schwingungsaktivitäten eines lebenden Organismus, womit verdeutlicht wird, dass der Mensch ein höchst sensibles, elektromagnetisches
Präzisionsinstrument darstellt, das in der Lage ist, gewisse Frequenzcharakteristiken (insbesondere niedrigere
amplitudenmodulierte Frequenzen) eines äußeren elektromagnetischen Feldes zu dekodieren/demodulieren, unter der Voraussetzung, dass diese dicht bei den Frequenzen körpereigener bioelektrischer Vorgänge liegen. Auf
16

17

18

Kohärenz: Bezeichnung für das Vorliegen genau bestimmter, zeitlich unveränderlicher Beziehungen zwischen den Phasen sich überlagernder Wellen; Eigenschaft, die z.B. einen Laserstrahl von natürlichem Licht unterscheidet.
Um die Zahl der Mobilteile, mit denen eine Basisstation gleichzeitig kommunizieren kann, zu erhöhen, wird die zu sendende Information z.B. bei GSM und TETRA komprimiert in so genannten Zeitschlitzen übertragen. Durch diese Zeitschlitzeinteilung entsteht die Signalpulsung.
Ein Rahmen besteht bei GSM aus 8, bei TETRA aus 4 Zeitschlitzen.
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diese Weise kann der lebendige Organismus das Vorhandensein solcher Signale „erkennen“ und „informationsspezifisch“ wahrnehmen, kann also letztendlich in einer völlig nicht-thermischen Art und Weise beeinflusst
werden [25].
Frequenz

Technische TETRAParameter

Biologische Körperfunktionen bzw. Wirkungen

ca. 18 kHz

Amplitudenmodulation
innerhalb der Zeitschlitze

Unbekannt
Aber: Nahe den 15 kHz von UMTS, dessen Strahlung zu
Gesundheitsproblemen führt

70,4 Hz

Zeitschlitz-Wiederholrate

Elektrische Muskelaktivität (40-120 Hz),
wie aus der Elektromyografie (EMG) ersichtlich

17,6 Hz

Rahmen-Wiederholrate =
Pulsrate der Mobilteile

Signifikant erhöhter Kalziumionen-Efflux aus Gehirnzellen
(Schädigung des Nerven- und Immunsystems) [26]
Erhöhte ODC19-Werte [27]
Stresswirkung auf die wichtigsten hemmenden (GABA20)
und stimulierenden (Glutamat) Neurotransmitter des zentralen Nervensystems [28]
Bei photosensitiver Epilepsie können Anfälle durch Blitzlichter der Frequenz von 15 bis 20 Hz hervorgerufen werden
Typische Frequenz für die Gehirnaktivität bei konzentrierter
Arbeit und während der REM-Schlafphase (Beta-Wellen)

0,98 Hz

Mulitrahmen-Wiederholrate

Dicht bei der Herzschlagfrequenz (in Ruhe ca. 1 Hz)

Tab. 3-1:

TETRA-typische Frequenzen und ihre biologischen Entsprechungen

Besonderheiten nicht-thermischer Effekte
Es kann nicht stark genug betont werden, dass nicht-thermische Effekte nicht einfach als eine Art thermische
Effekte betrachtet werden dürfen, die zu schwach sind, um eine messbare Temperatursteigerung zu bewirken.
Sie sind im Gegenteil die Folge einer grundverschiedenen Art von Interaktion zwischen der einstrahlenden
Hochfrequenzwelle und dem biologischen System als bei der Strahlung mit Wärmeeffekten. Letztere ist vor allem abhängig von der Intensität des elektromagnetischen Feldes und ist gleichermaßen bei lebender und toter
Materie zu beobachten. Die völlig andere Natur nicht-thermischer Effekte wird dadurch ersichtlich, dass sie von
konventionellen Erwärmungsmethoden nicht repliziert werden können. Die Auswirkungen nicht-thermischer
Einflüsse durch Hochfrequenzstrahlung sind sogar häufig gegenteilig zu den thermischen. Zum Beispiel wird
die Fruchtbarkeit von Fadenwürmern durch Erwärmung beeinträchtigt, während sie durch Bestrahlung mit
Hochfrequenz subthermischer21 Intensität gefördert wird [29]. Dementsprechend ist es gut möglich, dass bei
stärkeren Intensitäten nicht-thermische Effekte von thermischen verwischt werden, was die scheinbar paradoxe
Feststellung erklärt, dass viele nicht-thermische Effekte bei niedrigerer Strahlungsintensität ausgeprägter sind
[22]. Außerdem besitzen nicht-thermische Effekte ausnahmslos eine sehr viel stärkere Frequenzabhängigkeit als
thermische, welche stattdessen hauptsächlich von der Intensität abhängen [24]. Andere Eigenschaften nichtthermischer Wirkungen, die sie von thermischen unterscheiden, sind, dass sie oft nur in bestimmten Intensitätsbereichen („Fenstern“) und erst nach einer bestimmten Expositionszeit auftreten [22].
Trotz ihrer stärkeren Frequenzabhängigkeit ist das Auftreten nicht-thermischer Effekte dennoch abhängig von
einer minimalen Intensität („Schwellenintensität“) [22]. Eine wesentliche Intensitätsschwelle ergibt sich aus der
Bedingung, dass das (nicht 100 % kohärente) Signal von der (inkohärenten) Wärmestrahlung des Körpers (kör19

20
21

ODC: Ornithindecarbolylase; Enzym, das eine wichtige Rolle in der DNA-Replikation spielt und außerdem möglicherweise krebsfördernd ist
GABA: g-Aminobuttersäure
Als subthermisch wird der Bereich der Strahlungsintensität bezeichnet, bei dem es noch nicht zu signifikanter Erwärmung kommt.
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pertemperaturabhängig) unterschieden und damit „wahrnehmbar“ wird. Wenn die Hochfrequenzstrahlung eine
Frequenz von 1 GHz hat und die Temperatur eines lebendigen Körpers 37°C ist, beträgt diese minimale Intensität nur 10-16 W/cm2 – ein Wert, der dicht bei den Schwellenwerten für das menschliche Sehvermögen, das Gehör
und EEG-Veränderungen liegt [30]. Folglich ist die Fähigkeit des lebendigen Körpers, die Emissionen einer Basisstation – deren Intensitäten an einigen öffentlichen Orten in ihrer näheren Umgebung weit über der besagten
Schwelle liegen – wahrzunehmen, ganz und gar nicht abhängig von einer Sensibilität, die in irgendeiner Weise
der überlegen wäre, die er in Bezug auf andere physiologisch signifikante Felder unbestreitbar ohnehin schon
besitzt.
Andererseits sind die Schwellenintensitäten für nicht-thermische Effekte in einzelligen Organismen sehr viel
höher als oben angegeben [22]. Sie sind jedoch immer noch wenigstens 1.000-fach niedriger als die Intensitäten,
bei denen thermische Effekte eintreten, auf welchen die vorhandenen Sicherheitsrichtlinien basieren.
Diese komplexen Einflussgrößen könnten die Schwierigkeiten begründen, die bei einigen Versuchen auftraten,
nicht-thermische Effekte zu reproduzieren: Allein die „richtige“ Frequenz sichert nicht notwendigerweise den
Erfolg. Ein weiterer Punkt, der der Reproduzierbarkeit im Weg steht, ist häufig eine ganz entscheidende Abweichung bei den Randbedingungen der Untersuchung, welche effektiv die Originaltreue der angestrebten Reproduktion in Frage stellt. Also ist der Grund, weshalb manche Versuche bislang nicht reproduzierbar waren, die
Tatsache, dass in Wirklichkeit nicht genau die gleichen Versuchsbedingungen reproduziert wurden. Das trifft
vor allem auf in vivo Experimente zu, bei denen vollständige Organismen beteiligt sind, bei denen physiologisch, immunologisch und genetisch identische Testpersonen nicht vorausgesetzt werden können.

Nicht-thermische Effekte und biologische Funktionalität
Da die Kontrolle und Regulierung von biologischen Prozessen, die für das Wohlbefinden unabdingbar sind, eine
höchst raffinierte Form von biologischer Kommunikation elektromagnetischer Art voraussetzt, ist es sinnvoll
anzunehmen, dass sehr wahrscheinlich die Funktionstüchtigkeit des lebendigen Organismus von externer
elektromagnetischer Strahlung auf biologisch relevanten Frequenzen und mit subthermischer Intensität beeinflusst werden kann. Erfahrungen mit GSM-Strahlung lassen vermuten, dass biologische Prozesse gestört werden, die einen natürlichen Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen darstellen. Dies steht im starken
Kontrast zu Belastungen durch thermisch wirksame Strahlung (und auch durch ionisierende Strahlung wie z.B.
Gammastrahlung), bei denen akute materielle Schäden an Erbsubstanz (DNA), Zellen und Geweben auftreten
kann. Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass im Gegensatz zur Erwärmung nicht-thermische, informationsbezogene Einflüsse nur möglich sind, wenn der Organismus lebt: Tote haben z.B. keine elektrische Gehirnaktivität, mit der ein externes elektromagnetisches Feld interferieren könnte!

Beispiele für funktionale Beeinträchtigungen
•

Die Reduktion der Melatoninausschüttung [31] wird nicht-thermisch durch GSM-Strahlung provoziert, ohne materiellen Schaden an der Melatonin produzierenden Zirbeldrüse zu verursachen.

•

Der Wärmeregulationsmechanismus des Hypothalamus wird möglicherweise beeinflusst, was das Hitzegefühl – trotz sehr niedriger, subthermischer Strahlungsintensitäten – erklären würde, von dem einige Bewohner in der Nachbarschaft von Basisstationen berichten.

Andere wichtige Beispiele gibt es im Zusammenhang mit Krebs. Obwohl Mikrowellenstrahlung nicht-ionisierend ist, also nicht genug Energie besitzt, um chemische Verbindungen, insbesondere der DNA, zu lösen, kann
sie dennoch die natürlichen Prozesse der DNA-Replikation und -Reparatur funktional beeinflussen, indem sie
z.B. feinste Veränderungen der Molekülzusammensetzung (Architektur) bewirkt. Das wäre eine Begründung für
in vitro22 Beobachtungen von Chromosomenaberrationen und dem Auftreten von Mikrokernen [32], sowie der
Veränderung der Anzahl von durch nicht-thermische Strahlung verursachten DNA-Brüchen [33], obwohl zu beachten ist, dass die Expositionsbedingungen der genannten Untersuchungen nicht immer mit denen von GSM
übereinstimmen.

22

In vitro: „Im Reagenzglas“, Gegensatz dazu – In vivo: „Am lebendigen, ganzen Organismus“
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Es wurde vor einiger Zeit die Hypothese aufgestellt [34], dass eine kurzzeitig erhöhte Ausschüttung von Hitzeschockproteinen (HSP) bei menschlichen (und auch tierischen) Zellen [35], die GSM-Strahlung ausgesetzt sind,
den natürlich programmierten Zelltod (Apoptose) verhindern und somit z.B. präkanzeröse23 Zellen, die sozusagen „Selbstmord begehen sollten“, am Leben erhalten und sich weiterentwickeln lassen. Diese Hypothese wurde
experimentell überprüft [36]. Ein Defizit an HSPs hingegen, das in Zusammenhang mit Langzeitexposition gebracht wird, kann die natürliche Reparatur von DNA-Brüchen negativ beeinflussen [37].
In Übereinstimmung mit diesen Möglichkeiten wurden bezüglich GSM-ähnlicher Exposition folgende Feststellungen gemacht:
1.

Die in vivo Feststellung, dass eine Exposition mit gepulster GSM-Strahlung (von einer Intensität vergleichbar mit der während des Gebrauchs eines Mobiltelefons) die Krebsentwicklung bei Mäusen fördert,
bei denen die Anlage zu Krebs genetisch verstärkt war [38].

2.

Ein zwei- bis dreifacher Anstieg des Auftretens einer seltenen Tumorart (Epithelneurom) an der Peripherie
des menschlichen Gehirns, wo die Strahlungseinwirkung von der Antenne des Mobiltelefons am größten
ist. Die befallene Kopfseite entspricht dabei der Seite, an der am meisten telefoniert wird. Dies ist das Ergebnis einer epidemiologischen Studie aus den USA [39].

3.

Vermehrtes Auftreten von Hirntumoren bei Handynutzern, wie aus einer epidemiologischen Studie aus
Schweden hervorgeht ([40], [41], [42]). Die höchste Rate gab es bei den älteren, analogen Telefonen mit
höherer Leistung, bei denen Auswirkungen über einen längeren Zeitraum, beobachtet werden konnten24, da
sie schon länger auf dem Markt verfügbar waren. Bei digitalen Telefonen (einschließlich der schnurlosen
DECT-Telefone) dagegen, bei denen auf den ersten Blick (wegen der relativ kurzen Zeit, die diese Telefone verfügbar sind) kein signifikant erhöhtes Risiko festgestellt wurde, ist dennoch mit steigender Latenzzeit
auch ein ansteigender Trend zu beobachten. In einer dritten Veröffentlichung [42] wird von einem erhöhten
Risiko der Erkrankung am Akustikusneurinom25 berichtet, auch wenn sie wegen der geringen Fallzahl keine statistische Signifikanz hat. Aber auch hier ist mit steigender Latenzzeit ein ansteigender Trend zu beobachten.

Zwar beziehen sich die obigen Ergebnisse auf die Strahlung von GSM-Mobilteilen. Sie müssen aber deshalb
nicht notwendigerweise irrelevant bezüglich der sehr viel schwächeren Strahlung von Basisstationen sein. Denn
obwohl die Öffentlichkeit hier dem Fernfeld26 (im Gegensatz zum Nahfeld bei den Mobilteilen) ausgesetzt ist,
ist der informationsbezogene Inhalt27 des Signals einer Basisstation sehr ähnlich den Signalen eines GSMHandys.

Von nicht-thermischen Effekten zu gesundheitsschädlichen Effekten
Während das Auftreten nicht-thermischer Effekte natürlich noch nicht notwendigerweise bedeutet, dass sie gesundheitsbeeinträchtigende Auswirkungen zur Folge haben, gibt es dennoch eine beunruhigende Anzahl von
Übereinstimmungen [23] zwischen einigen dieser nicht-thermischen biologischen Wirkungen und der (vorwiegend neurologischen) Art vieler negativer gesundheitlicher Reaktionen von Personen, die (unfreiwillig) über einen längeren Zeitraum der Strahlung von Basisstationen ausgesetzt waren. Wie bereits oben erwähnt, gibt es in
Bezug auf GSM-Basisstationen zunehmend Hinweise für solche Gesundheitsprobleme, sowohl in Veröffentlichungen als auch in Einzelberichten [10]. In Bezug auf TETRA werden die ersten Berichte jetzt erst gesammelt
[10].
23
24

25
26

27

präkanzerös: im Vorstadium eines Karzinoms/bösartigen Tumors
Es wird manchmal argumentiert, dass selbst bei analogen Telefonen die Expositionszeit noch sehr wenig fortgeschritten
ist, zumindest im Vergleich zu den viel längeren Latenzzeiten, die für die Krebsarten, die bei dafür empfänglichen Personen gefördert oder ausgelöst werden könnten, in der Regel angenommen werden. Es sei jedoch angemerkt, dass die
Latenzzeitschätzungen in diesem Fall nicht unbedingt korrekt sein müssen, da sie auf Erfahrungen ohne Strahlungsexposition beruhen.
Akustikusneurinom: Sehr seltener, gutartiger Tumor am Nervus vestibulocochlearis, in der Nähe des Hörorgans
Im Fernfeld sind das elektrische und magnetische Feld fest miteinander verknüpft und breiten sih als gemeinsame
elktromagnetisceh Welle aus; im Nahfeld existieren sie unabhängig voneinander. Als Grenze zwischen Nah- und Fernfeld wird üblicherweise eine Entfernung von ca. vier Wellenlängen Abstand von der Sendeantenne betrachtet.
niederfrequente Muster, die das Gehirn „erkennen“ und folglich darauf reagieren kann
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Besonders interessant ist, wie diese Strahlung (nicht-thermisch) die Gehirnfunktion beeinflusst – insbesondere
seine elektrische Aktivität, seine Elektrochemie und die Blut-Hirn-Schranke – und wie sie das Immunsystem
schwächt. Denn GSM-Strahlung und GSM-ähnliche Strahlung ist bekannt als Ursache für:
1.

die Veränderung des natürlichen Rhythmus der elektrischen Gehirnaktivität, wie sie im EEG28 messbar ist
[43],

2.

die Störung des empfindlichen Gleichgewichts chemischer Substanzen im Gehirn – insbesondere des
Dopaminopiatsystems [44],

3.

die Erhöhung der Durchlässigkeit der menschlichen Blut-Hirn-Schranke ([45], [46]), wodurch der Übergang giftiger chemischer Substanzen vom Blut in die Gehirnflüssigkeit ermöglicht wird.

Aus medizinischer Sicht gehen Punkt 2 und 3 mit Kopfschmerzen, einem der meisterwähnten Symptome, einher. Außerdem wurde entdeckt [47], dass mit der erhöhten Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke gebietsweise
„dunkle Neuronen“ entstehen, die Gehirnzellschädigungen aufzeigen. Dies ist besonders bei Kindern Grund zur
Sorge, da sie „auf Dauer eine reduzierte Gehirnreservekapazität bedeuten könnten“ [46]. Auch die Gefahr der
vorschnellen Alterung, mit den ersten negativen Auswirkungen bereits im mittleren Alter, muss in Betracht gezogen werden.
Des Weiteren wird die REM29-Schlafphase, während der wichtige restorative Prozesse sowie Informationsverarbeitung stattfinden, durch hochfrequente Strahlung verkürzt [48], während – wie bereits erwähnt – die Melatoninausschüttung eingeschränkt wird30 [31]. Beide Phänomene stimmen mit Berichten über Schlafstörungen
und Konzentrationsschwierigkeiten überein. Die Reduzierung des Melatoninspiegels stimmt auch mit Berichten
über ein erhöhtes Vorkommen bestimmter Krebsarten bei exponierten Personen überein; denn Melatonin ist ein
onkostatisches31 Hormon, d. h. ein Hormon, das (besonders Frauen) vor Krebs schützt.
Eine essentielle Erkenntnis im Zusammenhang mit nicht-thermischen Einflüssen auf lebendige Organismen ist, dass nicht jeder gleichermaßen anfällig ist, selbst, wenn er genau der gleichen Strahlung für genau
die gleiche Zeit ausgesetzt ist. Denn die Anfälligkeit hängt nicht nur von der Strahlung sondern auch von der
genetischen Anlage sowie der neurologischen und physiologischen Verfassung des Individuums zum Zeitpunkt
der Exposition ab, wie z.B. der Stabilität der elektrischen Gehirnaktivität und dem Stresslevel vor der Bestrahlung. Während dies zugegebenermaßen das Auftreten von nicht-thermischen Wirkungen weniger vorhersagbar
(und weniger durch Gegenmaßnahmen regulierbar) macht als bei thermischen Effekten, heißt das nicht, dass sie
einfach ignoriert werden können oder dass sie bei bestimmten Personen keine Gesundheitsschäden hervorrufen
können.
Das Ausmaß der Gesundheitsschäden wird selbstverständlich je nach Immunsystem von Person zu Person unterschiedlich sein. Dies wiederum wirft die Frage auf, inwieweit die zugrunde liegenden nicht-thermischen Effekte nach den heute allgemein üblichen Bewertungsmaßstäben überhaupt „als anerkannt feststehen“ können, so
dass sie bei Sicherheitsüberlegungen gegenwärtig berücksichtigt würden.
Wichtiger wäre es, die Frage zu stellen, ob es ein feststehendes Gesundheitsrisiko bezüglich TETRA/GSMStrahlung gibt, worauf die Antwort unzweifelhaft „ja“ lautet. Wahrscheinlich ist die Behauptung richtig, dass
ein neues Medikament oder Nahrungsmittel mit einem ähnlichen Risiko und aus Einzelfällen begründeter Unsicherheit bezüglich seiner Schädlichkeit niemals zugelassen werden würde. In Bezug auf Mobilfunk ziehen es
die Behörden dagegen anscheinend vor, von seiner Harmlosigkeit bezüglich nicht-thermischer Effekte („Unschuld“) auszugehen bis das Gegenteil („Schuld“) bewiesen ist – wobei es dann natürlich schon zu spät ist!
Abgesehen von ihrem schwächeren Immunsystem sind Kinder wegen ihrer schnellen Zellteilung (höhere Anfälligkeit für Erbgutschäden) und ihres noch in der Entwicklung befindlichen Nervensystems besonders verletzlich
[2]. Daher ist von einer Positionierung von Sendemasten in der Nähe von Schulen und Kindergärten (einschließlich der versteckten in Kirchtürmen und Werbeschildern, z.B. bei Tankstellen) strengstens abzusehen.
Finanzieller Gewinn darf nicht höchste Priorität haben.
28

EEG: Elektroenzephalogramm
REM: Rapid Eye Movement – Schnelle Bewegungen der Augäpfel, signifikant für Traumphasen
30
Bezüglich der Strahlung von UMTS-Basisstationen wurde eine starke Reduzierung von Melatonin beobachtet, welche
sich normalisiert, wenn die Exposition beendet wird (Scheiner, persönlicher Bericht, 2005).
31
onkostatisch: Das Krebswachstum hemmend
29

5. EMV-Tagung des VDB, 22.-23. März 2006 in Stuttgart

207

Wie Immissionen von TETRA-Basisstationen die menschliche Gesundheit beeinflussen können

Dr. Gerard J. Hyland

Weitere verwandte Aspekte
Schützenswerte Technik – Schutzbedürftiger Mensch
Witzigerweise wird eine schädliche, nicht-thermische Beeinflussung zwischen GSM-Strahlung und elektronischen Geräten, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, allgemein anerkannt und respektiert. Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)32 wird mit einem Handyverbot sichergestellt – ausnahmslos. Ironischerweise
dehnt sich diese Besorgnis trotz folgender Tatsachen nicht auf den lebendigen menschlichen Organismus aus:
a)

Der Mensch ist selbst ein ausgereiftes elektromagnetisches „Instrument“, welches – wie bereits erwähnt –
in der Lage ist, elektromagnetische Felder wahrzunehmen, die millionenfach schwächer sind als die, die an
öffentlich zugänglichen Orten in der Nähe von TETRA/GSM-Basisstationen vorzufinden sind.

b)

Eine große Bandbreite nicht-thermischer biologischer Effekte durch Hochfrequenzstrahlung niedriger Intensität (sowohl ungepulst als auch gepulst) wurde in vielen Versuchen mit unterschiedlichen Beweisgraden ersichtlich, die während der letzten 30 Jahre mit vielen verschiedenen biologischen Systemen durchgeführt wurden – von Zellen in Teströhrchen bis zu vollständigen, lebenden menschlichen Organismen – von
denen die meisten in internationalen Wissenschaftsmagazinen veröffentlicht wurden [25].

Der altbekannte Trick, die angebliche Unbedenklichkeit von Radio- und Fernsehsendern (denen wir schon eine
lange Zeit ausgesetzt sind) zu betonen, um die Behauptung der Unschädlichkeit von Mobilfunkstrahlung zu
stützen, ist aus mindestens drei Gründen fehlerhaft:
1.

Bestimmte Gesundheitsprobleme werden durchaus mit der Strahlung von Rundfunksendern in Verbindung
gebracht ([49], [50], [51], [52], [53], [54]).

2.

Die Strahlung von Rundfunksendern ist im Gegensatz zu GSM nicht gepulst, insbesondere nicht in Frequenzmustern, die das Gehirn erkennen würde.

3.

Die Richtwirkungen der Antennen der verschiedenen Systeme sind recht unterschiedlich, so dass die Exposition durch die verschiedenen Quellen nicht direkt oder etwa aussagekräftig verglichen werden können.

Offizielle Bewertungen und Stellungnahmen
An den Reviews offizieller Stellen ([2], [55], [56], [57], [58]) wird offen kritisiert, dass sie die elektromagnetische Empfindlichkeit nicht ausreichend berücksichtigen, die nur beim lebendigen Organismus auftreten. Zudem
haben sie Folgendes gemeinsam:
1.

Sie haben starkes Interesse daran zu beweisen, dass Mobilfunk kein Risiko für die Allgemeinbevölkerung
darstellt.

2.

Sie schätzen die Glaubhaftigkeit negativer (= marktfreundlicher) Ergebnisse höher ein als die positiver (=
kritischer), indem sie aus jedem positiven Ergebnis, das Gesundheitsprobleme vermuten lässt, die negativsten Tendenzen herauspicken, gleichzeitig aber die negativen Feststellungen längst nicht so genau hinterfragen. Es gibt sozusagen nur falsche positive – nie falsche negative Behauptungen! Häufig wird bei scheinbar widersprüchlichen Ergebnissen die falsche Schlussfolgerung gezogen, dass es gar keine Auswirkungen
gibt.

3.

Ausnahmslos wird nicht erkannt, dass der Misserfolg von so genannten Replikationen (identische Wiederholung von Versuchen durch eine andere Forschungsinstitution) daher rührt, dass sie gar keine Wiederholungen mit identischen Rahmenbedingungen waren, sondern in Wirklichkeit ganz andere Versuche aufgrund entscheidender Differenzen in den Rahmenbedingungen der Experimente, die die Glaubhaftigkeit
der angeblichen Replikation in Frage stellen.

4.

Es wird mutwillig unterstellt, dass das Nicht-Vorhandensein eines Schadensbeweises auch ein Beweis
für das Nicht-Vorhandensein eines Schadens ist.

5.

Positive Effekte werden mit der Begründung verleugnet, dass die Versuche angeblich aus irgendeinem
Grund fehlerhaft seien oder weil diese Leute Schwierigkeiten haben, Mechanismen für die umstrittenen Effekte zu erkennen, die ihrem Verständnis nach glaubwürdig sind.

32

Englisch: EMC = Electromagnetic Compatibility
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Natürlich ist eine derartige Skepsis förderlich für die Entwicklung einer seriösen Wissenschaft. Dennoch muss
man dabei aufpassen, dass wertvolle mögliche Anzeichen positiver Effekte nicht übersehen oder voreilig verworfen werden. Gleichermaßen dürfen negative Feststellungen nicht automatisch von ähnlich genauer Überprüfung ausgenommen werden. Gegenwärtig gibt es definitiv eine Tendenz dazu, jegliche positive Ergebnisse zu
„falschen“ Ergebnissen zu erklären, während kaum die Möglichkeit falscher negativer Ergebnisse in Betracht
gezogen wird – eine gefährliche und völlig unakzeptable Situation, die darauf hinausläuft, dass ein völlig ungerechtfertigtes und unrealistisches Sicherheitsgefühl verbreitet wird.

Schlussfolgerungen
Reales Risiko (an)erkennen
Aufgrund vieler untereinander schlüssiger Berichte über nachteilige Gesundheitsauswirkungen in der Nähe von
TETRA-Basisstationen muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass derartige technische Anlagen ein reales Risiko für die Gesundheit derjenigen darstellen, die nahebei wohnen, lernen oder arbeiten. Dies ist nicht nur
meine persönliche Meinung, sondern auch die vieler international renommierter Wissenschaftler und Mediziner.
Außerdem ist meine Besorgnis ziemlich unabhängig von den theoretischen Überlegungen, die hier im Kapitel
„Gründe für die Möglichkeit, dass die Gesundheitsprobleme von anderen Strahlungseffekten als einer Erwärmung stammen“ angestellt wurden, auch wenn diese die Glaubhaftigkeit der umstrittenen nicht-thermischen Effekte unterstützen, indem sie mögliche Mechanismen aufzeigen, über die solche Effekte zustande kommen und
die menschliche Gesundheit beeinflussen könnten.
Von offizieller Seite wird dieses Gesundheitsrisiko für die Allgemeinbevölkerung jedoch bislang nicht anerkannt. Und diejenigen, die es wagen, von der offiziellen Linie abzuweichen, indem sie vor potentiellen Gefahren für die menschliche Gesundheit durch nicht-thermische Einflüsse von Mobilfunkstrahlung warnen, werden
Opfer von sofortiger Kritik und Spott – besonders durch diejenigen, die ein persönliches Interesse daran haben,
dass der Mobilfunk weiter wächst. Ein gutes Beispiel hierfür ist der heftige Angriff des COST281-Kommittees
[59] auf meinen Bericht für die STOA-Kommission des EU-Parlaments [25].
Denn dass die Regierungen so sicher sind, die ICNIRP-Richtlinien böten einen völlig ausreichenden Schutz,
kann nur eines von zwei Dingen bedeuten:
1.

sie erkennen einfach nicht, dass die ICNIRP-Richtlinien lediglich einen Schutz gegen übermäßige Erwärmung bieten oder

2.

sie verstehen, dass die Richtlinien nur die thermischen Aspekte berücksichtigen, glauben aber, dass Erwärmung das Einzige sei, das negative gesundheitliche Auswirkungen hervorrufen könne. Mit dieser Überzeugung würden sie jedoch definitiv ignorieren, dass unsere Empfindlichkeit und Verletzlichkeit gegenüber
hochfrequenter Strahlung im lebendigen Zustand größer ist als im toten – eine Einstellung, welche die
gänzliche Nichtachtung der grundlegenden Rolle voraussetzt, die elektromagnetische Wechselwirkungen in
der Biokommunikation und -regelung spielen, besonders bei der Regulierung und dem Schutz von biologischen Prozessen, die das Leben und Wohlbefinden sichern.

Die Würdigung des Menschen als elektromagnetisches Wesen
Elektromagnetische Wechselwirkungen sind nicht körperfremd, und nicht-ionisierende elektromagnetische
Strahlung unterhalb der thermischen Grenzwerte sollte nicht wie ein Giftstoff behandelt werden. Im Gegensatz
zur Wärmewirkung, die im Übermaß einen effektiven materiellen Schaden verursachen kann, wirken nichtthermische Effekte auf subtilere Weise aufgrund ihrer Fähigkeit, biologische Prozesse zu stören – insbesondere, so scheint es, biologische Prozesse, die dafür bestimmt sind, einen (natürlichen) Schutz gegen negative Gesundheitseinflüsse verschiedenster Art zu bilden.

Die Besonderheit des Lebens
Es ist offensichtlich, dass die internationale Wissenschaft derzeit bezüglich der nicht-thermischen Effekte der
Strahlung, wie sie beim TETRA-Funk zur Anwendung kommt, gespalten ist; ganz zu schweigen von der Bewertung ihrer Folgen für die menschliche Gesundheit. Eine höhere Akzeptanz des Bestehens und der Bedeutung
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nicht-thermischer Effekte sowie ihres Schadenspotentials für empfindliche Personen ist eindeutig abhängig davon, zunächst einmal grundsätzlich anzuerkennen, dass der lebendige Körper eben wegen seines Lebens eine
besondere elektromagnetische Sensibilität besitzt. Wenn dies in die Sicherheitsbestimmungen mit einfließen
sollte, würde dies einen sehr viel ganzheitlicheren, einheitlicheren Ansatz bedingen als bevor, wo bisher der entscheidendste Faktor nicht mit berücksichtigt wurde, nämlich das Leben der zu schützenden Personen. Ein Beispiel für die Empfindlichkeit des lebendigen Körpers ist die Tatsache, dass ein Stroboskop mit seinen regelmäßigen Lichtblitzen epileptische Anfälle provozieren kann. Sicherheitsbestimmungen, die nur die Lichtintensität
regeln, würden überhaupt keinen Schutz bieten, es sei denn, die Intensität wäre so gering, dass das Licht nicht
mehr sichtbar wäre.

Empfehlungen des Autors
Wenn man das Widerstreben der Sicherheitsgremien berücksichtigt, nicht-thermische Einflüsse hochfrequenter
elektromagnetischer Strahlung von TETRA und anderen Mobilfunksystemen zu beachten – insbesondere die
Einflüsse, die nur beim lebendigen Körper relevant sind – dann ist die einzig verantwortliche Maßnahme, auf
einen Vorsorgeansatz zurückzugreifen – damit würde zumindest das Schadenspotential bedingungslos anerkannt. Eine Möglichkeit für die Umsetzung dieses Vorsorgeansatzes wäre dafür zu sorgen, dass die Basisstationen ausreichend weit entfernt von Wohngebieten und Orten empfindlicher Nutzung – wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime etc. – positioniert werden und dass die Strahlungsintensitäten an diesen Orten
unterhalb dessen liegen, wo negative gesundheitliche Auswirkungen bisher bekannt sind. Alternativ könnte der
seit Februar 2002 empfohlene Wert des Landes Salzburg von 0,01 mW/m2 (= 10 µW/m2, outdoor) übernommen
werden („neue“ Salzburger Richtwertempfehlung) – ein Wert, der 200.000-fach niedriger ist als der in den
Richtlinien der ICNIRP [1], bezogen auf die Frequenz von 400 MHz, die für TETRA in Großbritannien benutzt
wird.

Anhang: Technische Signaleigenschaften von TETRA-Basisstationen in
Großbritannien
Begriffserläuterungen anhand von GSM
In Europa arbeiten die GSM-Mobilfunksysteme mit Trägerfrequenzen um 900 MHz (GSM 900, D-Netze in
Deutschland) und 1800 MHz (GSM 1800, E-Netze in Deutschland).
Damit eine Basisstation mit mehr als einem Mobilteil quasi-gleichzeitig kommunizieren kann, wird ihre
Signalstruktur in kurze Abschnitte gleicher Länge (Zeitschlitze) unterteilt. Die Wiederholfrequenz dieser Zeitschlitze beträgt 1,733 kHz. Acht aufeinanderfolgende Zeitschlitze bilden einen GSM-Rahmen von 4,615 ms
Länge, der ca. 217 Mal pro Sekunde wiederholt wird. Bei der Aussendung der Signale durch die Basisstation
wird zwischen den einzelnen Zeitschlitzen die Sendeleistung kurzzeitig stark abgesenkt, so dass sich eine so genannte „Burst“-Struktur ergibt, die einer Pulsung der Sendeleistung entspricht und die mit den Zeitschlitzen deckungsgleich ist. Bei dem über alle Bursts innerhalb eines Rahmens konstanten Signal des Organisationskanals
(BCCH33) beträgt die Pulsfrequenz dementsprechend 1,733 kHz. Beim Mobilteil, das nur einen Zeitschlitz resp.
Burst des Rahmens nutzt, ist die Pulsfrequenz identisch mit der Rahmenfrequenz und beträgt dementsprechend
ca. 217 Hz.
Aus technischen Gründen werden die Rahmen in so genannte Multirahmen gruppiert, die entweder 26 Rahmen
(beim Verkehrskanal TCH34) bzw. 51 Rahmen (beim Organisationskanal BCCH) beinhalten, wobei der 26ste
(resp. 51ste) ungenutzt bleibt – so kann ein Multirahmen vom nächsten unterschieden werden. Hieraus resultiert
eine Multirahmenwiederholfrequenz von 8,35 Hz (resp. 4,25 Hz). Diese niedrigen Frequenzen charakterisieren
die GSM-Strahlung, auch wenn keine 217 Hz auftreten – was immer der Fall ist bei Organisationskanälen und
auch bei Verkehrskanälen, wenn alle 8 Zeitschlitze genutzt werden.
33

34

BCCH: Broadcast Control Channel, permanent und mit konstanter Sendeleistung aktiver Organisationskanal einer GSMBasisstation
TCH: Traffic Channel, lastabhängiger Verkehrskanal bei GSM-Mobilfunk, wird nur aktiviert, wenn die Kapazität des
Organisationskanals nicht ausreicht, um das aktuelle Verkehrsvolumen abzuwickeln, meist je Zeitschlitz leistungsgeregelt
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Besonderheiten von TETRA
Während bei GSM aufgrund der dort verwendeten GMSK35-Modulation die Amplitude des ausgesendeten Signals innerhalb eines Zeitschlitzes – und damit innerhalb eines Bursts – konstant ist, kommt es bei TETRA zu
deutlichen Schwankungen innerhalb eines Bursts, die in der hier verwendeten DQPSK36-Modulation begründet
sind. Innerhalb eines Bursts schwankt die Amplitude mit einer Frequenz von ca. 18 kHz um ± 85 % um die konstante Leistung, die zwischen den Bursts in den so genannten Schutzintervallen ausgesendet wird (Abb. 8-1).
Die Dauer eines Schutzintervalls beträgt 1,7 ms. Die Dauer eines TETRA-Rahmens beträgt 56,7 ms; hieraus resultiert bei vier Zeitschlitzen pro Rahmen eine Zeitschlitz-Dauer von 14,175 ms und eine Zeitschlitz-Wiederholfrequenz von 70,4 Hz. Daher ist im Signal einer TETRA-Basisstation die Pulsfrequenz von 70,4 Hz dominant.
Die Rahmenwiederholfrequenz ist hierbei 17,6 Hz = 70,4 / 4 Hz. Mit derselben Frequenz von 17,6 Hz pulsen
TETRA-Mobilteile und mobile Repeater, die jeweils nur in einem Zeitschlitz eines Rahmens senden.
Bei TETRA-Basisstationen dagegen treten die 17,6 Hz – die hier nicht mit der Nutzung nur einzelner Zeitschlitze zusammenhängen, da alle 4 Zeitschlitze immer gefüllt sind – aus folgendem Grund auf (Abb. 8-1):

Abb. 8-1:

Leistungsvariationen im modulierten Signal einer TETRA-Basisstation über zwei komplette Rahmen; deutlich sichtbar sind die Abstände zwischen den Bursts (Pfeil „FCCH“, Schutzintervalle),
innerhalb derer die Sendeleistung für die Dauer von 1,7 ms auf einen konstanten Wert reduziert
wird.
Frame: Rahmen; Slot numbers: Zeitschlitz-Nummern; Power: Sendeleistung (Quelle: [60], S. 68)

Die ersten drei Zeitschlitze eines Rahmens sind von den folgenden durch das Schutzintervall von 1,7 ms Dauer
getrennt, während dessen die Sendeleistung auf einen konstanten Wert reduziert wird. Zwischen dem letzten
(vierten) Zeitschlitz eines Rahmens und dem ersten Zeitschlitz des nächsten Rahmens fehlt aber dieses Schutzintervall. Daher umfasst jeder dritte Burst zwei Zeitschlitze und ist damit doppelt so lang wie die zwei dazwischenliegenden Bursts. Dieser Burst mit zweifacher Zeitschlitzlänge wird 17,6 Mal pro Sekunde wiederholt,
wodurch bei dem ausgesendeten Signal der TETRA-Basisstation ebenfalls eine Pulskomponente von 17,6 Hz
zustande kommt.

35
36

GMSK: Gaussian Minimum Shift Keying, Art der Phasenmodulation, bei der die Signalamplitude konstant bleibt
DQPSK: Differential Quadrature Phase Shift Keying, Art der Phasenmodulation, bei der sich auch die Signalamplitude
ändert
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System
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Wenn man die großen Leistungsschwankungen (± 85 %) innerhalb der Zeitschlitze über ein Zeitintervall von
der Dauer eines gesamten Rahmens (56,7 ms) mittelt, liegt der resultierende Wert sehr dicht an der (konstanten)
Leistung während des Schutzintervalls zwischen den Bursts. Die NRPB 37-Analyse verwendet ein noch längeres
Mittelungsintervall von 4,08 s38, welches natürlich die Signifikanz der 17,64 Hz-Komponente im Signal verringert. Es ist jedoch falsch hieraus zu schlussfolgern, dass die großen Leistungsschwankungen vernachlässigt werden können und dass die zwar kontinuierliche Aussendung folglich auch mit konstanter Leistung
erfolge. Denn damit wird die Auswirkung der großen kurzzeitigen Leistungsanstiege und -abfälle auf den lebendigen Organismus ignoriert, die am Beginn und Ende der Bursts dieses 18 kHz „bunten Lärms“ erfolgen und
die 17,64 sowie 70,59 Mal pro Sekunde regelmäßig wiederholt werden, während innerhalb der Bursts die Sendeleistung um nicht weniger als 85 % zu- und abnimmt.

Symbol
(Chip)

TDMA

DQPSK

18 kHz

Zeitschlitz
(ZS)

Rahmen

Multirahmen

70,57 Hz

17,6 Hz

0,98 Hz

4 ZS

18 Rahmen

217 Hz

8,34 / 4,17 Hz
BCCH: 26 R.
TCH: 51 R.

Hinweis: Alle Träger senden ständig mit voller Leistung.
GSM

900/1800

TDMA

GMSK

270 kHz

1,733 kHz

8 ZS

Hinweis: Der Organisationskanal (BCCH) sendet dauernd.
UMTS

2100

WCDMA

QPSK

3,84 MHz

1,5 kHz

Hinweis: Die 4 Hauptpilotkanäle (CPICH, P-CCPCH, P-SCH, S-SCH)
werden permanent ausgesendet.
Sie enthalten 15 kHz-, 1,5 kHz- und 100 Hz-Muster.

Tab. 8-1:

100 Hz
15 ZS

Charakteristische Systemparameter von TETRA, GSM und UMTS im Vergleich
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Eine Studie des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) deckt
allein in der Stadt Zürich Verluste bei den Mieteinnahmen in
2-stelliger Millionenhöhe auf. Die im Herbst 2007erschienene
Studie versucht zwar krampfhaft, die durch Mobilfunkantennen entstandenen Verluste hinter andern Umwelteinflüssen zu verstecken und mit verwässerten Durchschnittswerten herunterzuspielen. Vergebliche Mühe!
Die gesamte Studie kann unter
http://www.umwelt-schweiz.ch/uw-0717-d
heruntergeladen oder angeschaut werden. Benötigte Zeit für
ein Intensivstudium: mindestens 4 Stunden.
Gigaherz hat deshalb für eilige Leser aus der 40-seitigen
Studie die wichtigsten Erkenntnisse in 4 Balkendiagrammen
auf Folien 2-5 zusammengefasst.
Verantwortlich für die Balkendiagramme: Hans-U. Jakob
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Hypothetische Verluste der Zürcher Hauseigentümer
in Folge Mobilfunkantennen in der Nähe der Wohnungenen (Verlust 1)
und in Folge zu hoher Strahlungs-Grenzwerte (Verlust 2)
gegenüber den Mieteinnahmen von Mobilfunkantennen in Mio. sfr.
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Mobilfunk Bürgerforum e.V. & Verein zum Schutz der Bevölkerung vor
Elektrosmog e.V., Stuttgart
Informationspapier für die Auseinandersetzung um Mobilfunkmasten für
Bürgerinitiativen, Gemeinderäte in Kommunen und Kirchen, interessierte Bürgerinnen
und Bürger

Schwerwiegende Gründe für die
Ablehnung des Baus eines
Mobilfunkmastes
Aktualisierte Dokumente zur Broschüre „Mobilfunk - Acht Behauptungen, die
wir nicht mehr glauben“ (2007)
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1.1. Deutscher Bundestag 2003
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1.3. Bundesamt für Strahlenschutz
1.4. Tieruntersuchungen
1.5. Grenzwert ohne Wert
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Gründe für die Ablehnung des Baus eines
Mobilfunkmastes
Das folgende Papier dokumentiert ausschließlich offizielle,
überprüfbare Dokumente und ist deshalb nicht kurz. Das hat
seinen Grund darin, dass durch die engen geschäftlichen
Verquickungen zwischen Mobilfunkindustrie, Medien
(Anzeigenkunden) und Politik (Lizenzgeber) selbst die folgenden offiziellen Stellungnahmen von Fachgremien,
Gremien der Europäischen Union und auch Forschungsberichte, die in der Datenbank der Bundesregierung / Landesregierung www.emf-portal.de stehen, unbekannt sind.

1.Dokumente vor 2006
Bereits im Jahr 20061 lagen eine Vielzahl von offiziellen
politischen Stellungnahmen vor, die darauf hinweisen, dass
es nicht vertretbar ist, eine krankmachende Technologie und
den unkontrollierten Ausbau der Mobilfunktechnologie und
diese Technik insgesamt zu akzeptieren.

1.1. Deutscher Bundestag 2003
Die Bundestagsdrucksache 15/14032, „Gesundheitliche und
ökologische Aspekte bei mobiler Telekommunikation und
Sendeanlagen - wissenschaftlicher Diskurs, regulatorische
Erfordernisse und öffentliche Debatte“, vom 8.7.2003",
enthält einen 100-seitiger Forschungsüberblick mit dem
Kapitel „Gefahrenabwehr“, das auf potentielle Risiken
hinweist und vor allem für Schutzzonen um Kindergärten
herum plädiert. Dort wird zu Auswirkungen der Strahlung
u.a.festgestellt:
„ Von den Studien an menschlichen Probanden erbrachten
79 % positive Befunde. Die meisten Effekte betreffen das
Nervensystem oder das Gehirn (86 %), es folgen Effekte im
Zusammenhang mit Krebs (64 %).“ ( S.27)
„Die Einrichtung von Schutzzonen, in denen z. B. die Verwendung von Mobiltelefonen oder die Errichtung von
Sendeanlagen verboten oder stark eingeschränkt wird, ist
eine häufig diskutierte Maßnahme. Diese Zonen können u. a.
dem Schutz von möglicherweise besonders strahlungsempfindlichen Personen dienen. Ihre Einrichtung wird daher
primär für Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten
erwogen. Die Mobilfunkbetreiber in Deutschland wollen im
Rahmen der freiwilligen Selbstverpflichtung vom Dezember
2001 bei der Planung von Sendeanlagen verstärkt die Standorte von Schulen und Kindergärten berücksichtigen...Manche Studien befürworten noch weitergehende
Maßnahmen: Schutzzonen sollen alle Orte umfassen, an
denen sich Menschen regelmäßig länger als vier Stunden
aufhalten.“(S.81)

1.2. Das ECOLOG-Institut
Das renommierte ECOLOG-Institut wurde von der Telekom
und der Bundesregierung gutachterlich beauftragt. In der
Studie des ECOLOG-Instituts für T-Mobile im Jahr 2000
1
Die Einteilung vor 2006, nach 2006 ergibt sich aus der Broschüre „Acht
Behauptungen“, die Material bis 2006 enthält
2
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung:
Monitoring „Gesundheitliche und ökologische Aspekte bei mobiler
Telekommunikation und Sendeanlagen - wissenschaftlicher Diskurs,
regulatorische Erfordernisse und öffentliche Debatte“, vom 8.7.2003

wird die Technologie als gesundheitsgefährdend eingestuft.
So werden 7 Studien zur Einwirkung auf Blut-Hirn-Schranke
als „positiv“ (Anhang B, S.11 ff) aufgeführt. Dieses Ergebnis
zur Blut-Hirn-Schranke wird in der Veröffentlichung der
Forschungsgemeinschaft Funk (FGF) „Edition Wissenschaft“ Nr.20, 11/2003, bestätigt. In der FGF ist die Telekom
im Vorstand.
Die Studien „zu den Wirkungen der Hochfrequenzstrahlung
auf das Zentrale Nervensystem werden von der Mehrzahl der
wissenschaftlichen Kommissionen als vergleichsweise aussagekräftig bewertet,“ so das Institut im EMF-Handbuch
2006, und es bewertet sie als „konsistente Hinweise“ (S.215,2-12). Diese „Störungen des zentralen Nervensystems“
treten schon bei 0,01 W/m2, Kanzerogenität bei 0,1 W/m2
auf. Es sei hier auch auf die Vorsorgeempfehlungen des
Ecolog-Institutes3 für das Bundesamt für Strahlenschutz
hingewiesen. Bereits im Jahr 1994 veröffentlichte das
Ecolog – Institut das Grundlagenwerk „Risiko Elektrosmog?“, in dem ausführlich auf Gesundheitsrisiken hingewiesen wird.

1.3. Bundesamt für Strahlenschutz
Die Aufstellung der Mobilfunksendeanlagen und ungesicherte Folgen werden in den „Leitlinien Strahlenschutz“
(2005) des Bundesamtes für Strahlenschutz wie folgt
kritisiert und Vorsorgemaßnahmen eingefordert:
„Eine Strahlenschutzbewertung neuer Technologien ist
bisher erst nach Markteinführung der Technologie möglich,
da die hierfür erforderlichen Daten dem Strahlenschutz vorher nicht verfügbar gemacht werden. “ Und weiter: „In
Deutschland fehlt derzeit eine allgemeine Rechtsgrundlage für den Strahlenschutz der Bevölkerung bei
nichtionisierender Strahlung …Die Folge ist, dass, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, eine weitgehend unkontrollierte Exposition der Bevölkerung stattfindet… Die
Frage der Auswirkungen elektromagnetischer Emissionen
auf die belebte Umwelt sind bisher nicht nur national,
sondern auch international stark vernachlässigt worden.“
„Andererseits sind wir heute konfrontiert mit einer breiten
Einführung neuer Belastungen, ohne dass eine abschließende
Abschätzung und Bewertung der Risiken möglich war (z.B.
Mobilfunk).“ (S.42,44,46,50)
„Der verantwortungsvolle Umgang mit Risiken setzt ganz
allgemein voraus, dass neben die Abwehr von Gefahren
durch das Ergreifen von Schutzmaßnahmen das Prinzip der
Vorsorge als eigenständige Maßnahme tritt. Im Bereich
niedriger Expositionen wie sie im Leben eines jeden
allgegenwärtig sind, herrschen große Unsicherheiten über die
tatsächlichen Risikofaktoren...Im Bereich der nichtionisierenden Strahlung gilt zwar ein durch eine Wirkungsschwelle charakteristisches Schadenseintrittskonzept. Aber
auch hier gibt es Hinweise auf biologische Effekte unterhalb
dieser Schwellen, deren gesundheitliche Relevanz derzeit
noch nicht abschließend beurteilt werden kann.
Zwar sind die Energien nichtionisierender hochfrequenter
elektromagnetischer Felder zu niedrig, um zur Krebsinduktion beizutragen. Es werden aber in der wissenschaftlichen Diskussion Mechanismen zur Krebspromotion disku3
Neitzke et al., Strategiepapier, Vorsorgemaßnahmen im Bereich
Mobilfunk, 2003
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tiert. Aus diesem Grund ist auch hier Vorsorge angezeigt,
insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden, bei
denen eine besondere Strahlenempfindlichkeit bisher nicht
ausgeschlossen werden kann....Die Vorsorge stellt beim
Umgang mit Risiken neben der Gefahrenabwehr ein zweites
wichtiges Prinzip dar, das dem Erhalt der Gesundheit dient
und deshalb in den einschlägigen rechtlichen Regelungen als
Strahlenschutzprinzip verankert werden sollte.“ (S.54)

1.4. Tieruntersuchungen
2003 wurde die Feldstudie der Tierärztlichen Hochschule
Hannover veröffentlicht: „Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder von Mobilfunksendeanlagen auf Leistung,
Gesundheit und Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere:
Eine Bestandsaufnahme“4, Autor Prof. Löscher, die an Lebewesen die krankmachende Wirkung der Strahlung nachwies.
Die Studie wurde vom Land Bayern in Auftrag gegeben. Die
Tiere wurden nicht aus Angst schwer krank, sondern von der
Strahlenbelastung. Dieses besorgniserregende Ergebnis
wurde in der Bundestagsdrucksache 15/1403 als relevant
bestätigt:

1.5. Der Grenzwert ohne Wert
Zur Schutzfunktion der Grenzwerte. Die Mietverträge für
Mobilfunkmasten werden auf mehr als 10 Jahre
abgeschlossen. Nach der 26.Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSch) (in der die Grenzwerte festgelegt sind,
und die auf den ICNIRP - Richtlinien beruht) werden aber
Langzeitauswirkungen der Strahlenbelastung nicht berücksichtigt sind. Die ICNIRP-Richtlinien5 selbst sagen aus, dass
der Grenzwert nur vor „kurzfristigen, unmittelbaren
gesundheitlichen Auswirkungen“ durch „erhöhte Gewebetemperaturen“ (S.48) schützt. Alle Fachleute sind sich einig,
dass von dem Masten keine Wärmegefahr ausgeht. Die
Grenzwerte schützen vor etwas, was letztlich gar keine
Gefährdung darstellt. Das wäre so, als würde man die
Wirkung und Höhe radioaktiver Strahlung mit dem
Thermometer statt mit dem Geigerzähler messen. Die Gefahr
geht von der biologischen, nicht - thermischen Wirkung der
Strahlung aus, v.a. den Langzeitwirkungen. In den ICNIRP –
Richtlinien, an denen sich die Bundesregierung orientiert,
wird diese eigentliche Gesundheitsgefährdung durch die
Strahlung beschrieben :

“Von besonderem Interesse ist hierbei eine Veröffentlichung
zu Rindern (Löscher / Käs 1998), in welcher erheblich
reduzierte Milcherträge, Auszehrung sowie spontane Fehlund Totgeburten dokumentiert wurden. Von besonderer
Relevanz sind die folgenden Sachverhalte:
– Der Gesundheitszustand der Rinder verbesserte sich
erheblich, nachdem sie auf Weideland gebracht wurden, das
weit entfernt von dem Sendemast lag, verschlechterte sich
jedoch sofort wieder bei Rückkehr an den alten Standort;
– die negativen gesundheitlichen Effekte traten erst auf,
nachdem auf einem Turm GSM-Mikrowellenantennen
installiert wurden, der zuvor lediglich für die Übertragung
(analoger) TV- und Radiosignale genutzt worden war....
Schließlich wird über Rückgänge von Vogel- und Bienenpopulationen nach Inbetriebnahme neuer Basisstationsmasten berichtet.
Das Auftreten negativer Effekte bei Tieren ist deshalb von
besonderer Relevanz, weil dadurch deutlich wird, dass die
Effekte möglicherweise real und nicht nur psychosomatischer Genese sind. Darüber hinaus könnte aus der
oftmals höheren Elektrosensitivität von Tieren im Vergleich
zum Menschen gefolgert werden, dass die bei Tieren innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes aufgetretenen
gesundheitlichen Probleme darauf hindeuten, dass eine
Langzeitexposition beim Menschen ähnliche Folgen haben
könnte.“ (S.24)
In der Broschüre der Wissenschaftlervereinigung Kompetenzinitiative e.V. „ Bienen, Vögel, Menschen. Die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog“ , Verfasser U.Warnke
(Universität Saarbrücken) sind die Ursachen analysiert.

4
W. Löscher Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder von Mobilfunksendeanlagen auf Leistung,Gesundheit und Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere: Eine Bestandsaufnahme Praktischer Tierarzt 84: 11, (2003)

•
•

•

•

Ein erhöhtes Risiko bei Arbeitnehmerinnen an
Fehlgeburten und Geburtsfehlern (S.67)
Ein erhöhtes Krebsrisiko bei Angehörigen des
Militärs (S.68) und in vielen Tierversuchen
(S.71)
die Gefahr von Gehirnschäden durch die
Öffnung der Blut-Hirnschranke wird als bewiesen angesehen (S.70,73)
der „Mikrowellenhöreffekt“, also das Ohrensausen bis zur Entwicklung zum Tinnitus wird
auch als bewiesen angesehen(S.72)

Bei der Grenzwertfestlegung wurden diese nichtthermischen,
biologischen und kumulativen Effekte nicht berücksichtigt:
„Generell gilt, dass die Literatur über nichtthermische
Auswirkungen von elektromagnetischen AM-Feldern
(Amplitudenmoduliert, d.Verf.) so komplex ist, die aufgezeigten Wirkungen so wenig gesichert sind und die Relevanz
für die Gesundheit des Menschen unsicher ist, dass es
unmöglich ist, diese Gesamtheit an Daten als Grundlage für
die Festsetzung von Grenzwerten für die Exposition des
Menschen heranzuziehen“ (Anm. 5, S.74) .
Diese Aussage bedeutet: im Jahr 1998 lag bereits komplexes
Datenmaterial über Gesundheitsgefährdungen vor. Dieses
medizinische Datenmaterial wurde von der ICNIRP nicht
bewertet und in die Grenzwertfestsetzung der Gesundheitsvorsorgeaspekt nicht mit einbezogen. Dies stieß schon
damals auf scharfe Kritik und widersprach den Aussagen der
Deutschen Strahlenschutzkommission von 1991 über
gesicherte Erkenntnisse über nicht-thermische Wirkungen.

5

RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH
ZEITLICH VERÄNDERLICHE ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE UND
ELEKTROMAGNETISCHE FELDER (BIS 300 GHz) ,International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
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Inzwischen sind in der unabhängigen Forschung die nichtthermischen Auswirkungen unumstritten.6
Wenn man weiter bedenkt,
•

•

•

dass die Basis für die heute gültigen Grenzwerte
1952 v.a. unter militärischen Gesichtspunkten
gelegt wurde7.
dass sie auf Grund politischer Umstände und des
Lobbyismus über 50 (!) Jahren nicht geändert
wurden! Die Ablehnung nicht-thermischer Effekte
ist bis heute mit Industrie – oder Militärinteressen
verbunden.8
welches Wissen über Zellvorgänge damals noch
nicht vorhanden war,

so wird klar, dass das Festhalten an diesen Grenzwerten
nicht akzeptabel ist und jetzt auch von der EU kritisiert wird.
Es ist die Abwehr von neuem Wissen, ein Teil der Strategie
der Produktverteidigung.

„Besonders die Streitkräfte in aller Welt empfinden jede
objektive Betrachtung über mögliche Gesundheitsschäden
durch Mikrowellenstrahlung als unerwünscht, seit die
Mikrowellentechnik das unentbehrliche Rückgrat jeder
Angriffs- und Verteidigungsausrüstung darstellt. Das ist in
Betracht zu ziehen, wenn man kritisiert, dass die
amerikanische Armee fast um jeden Preis den 10 mW/cm2 –
Sicherheitsstandard schützt und im Namen der nationalen
Sicherheit Nachrichten über schädlich Auswirkungen von
Mikrowellenstahlungen niedriger Leistungsdichte ignoriert,
dementiert oder auch unterdrückt.“ (Paul Brodeur, S. 59)9

Dass die Grenzwerte die nicht-thermischen Effekte der
Mobilfunkstrahlung, und damit die Biologie, ausklammern,
zeigt ihre Absurdität. Diese wird dadurch gesteigert, dass
ihre Festlegung
•
•
•
•
•

nicht mit gepulster Strahlung erfolgte
nicht nach zellbiologischen, sondern nach physikalischen Wärme-Kriterien erfolgte
nicht die Membranpotentiale und andere Ströme
und Frequenzen in den Zellen berücksichtigt
nicht die biologisch-wirksame niederfrequente
Taktung berücksichtigt
nicht die Spitzen, sondern nur Mittelwerte berücksichtigt

•
•

nicht auf eine Dauerdosis ausgelegt ist und
nicht den kumulativen Effekt berücksichtigt

Seriöse Forschungen weisen auf den Zeitfaktor hin und
bringen ihn in Verbindung mit der Dauernutzung des Handys
und der Dauerzwangsbestrahlung durch Basisstationen.
Intensität x Zeit = Wirkung, dieser kumulative Effekt
wurde in der Grenzwertfestlegung unterschlagen. Die Zellen
vergessen nichts, auch nicht die Dauer und Intensität der Bestrahlung, die nach den deutschen Normen milliardenfach
über der natürlichen Hintergrundstrahlung von 0,001
µWatt/m2 sein darf. Der Grenzwert hat also weder einen
Bezug zur Zeit noch zur Biologie.
Die Bundesregierung bestätigte dies in der Antwort vom
4.Januar 2002 auf eine Große Anfrage der Fraktion der
CDU/CSU (Bundestagsdrucksache 14/7958) ausdrücklich,
dass die Mobilfunk – Grenzwerte keine Vorsorgekomponente enthalten . Auf die Frage der CDU/CSU Fraktion:
“Auf welche wissenschaftlichen Untersuchungen und
Studien hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Gefährdungen stützt die Bundesregierung diese Haltung? ( gemeint:
zu Strahlenschutzgrenzwerten und Vorsorge, d.Verf . )“
antwortet die Bundesregierung:
„Die o.g. Bewertungen der SSK(Strahlenschutzkommission)
stimmen mit den Einschätzungen internationaler wissenschaftlicher Expertengremien überein. Bei der Ableitung
der geltenden Grenzwerte, die die Grundlage der Standortbescheinigung bilden, hat das Vorsorgeprinzip keine
Berücksichtigung gefunden.“ (S.18, s.a. S.14)
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) weist darauf hin, dass das Vorsorgeprinzip als
geltende Richtlinie nicht angewandt wird und damit die
Grenzwerte gegen Normen verstoßen. Hingewiesen sei hier
auf die vorliegenden peer-reviewed veröffentlichten Studien
von Prof.Adlkofer10 und Prof. Belyaev11, die auf diese Langzeitwirkungen besonders zu Auswirkungen auf die Gene und
die Krebspromotion hinweisen, aktuell zusammengefaßt von
Adlkofer und Belyaev in der Broschüre „Wie empfindlich
reagieren die Gene auf Mobilfunkstrahlung?“. Die dort
dokumentierte umfangreiche Literatur kann als Beweis für
Schädigungen und deren Mechanismen angesehen werden.

1.6. Das Risiko ist nicht versicherbar
Die
europäischen
und
deutschen
Versicherungsgesellschaften versichern die Mobilfunkbetreiber auf Grund
nicht kalkulierbarer Risiken nicht. Die Gründe dafür sind aus
der Schrift der e+s Rückversicherung „Emerging RisksSchadenspotentiale der Zukunft“ zu entnehmen, erschienen
im Juni 2006.

6

Adlkofer, Belyaecv u.a.: Wie empfindlich reagieren die Gene auf Mobilfunkstrahlung, 2008; Oberfeld,G. : Umweltmedizinische Beurteilung
elektromagnetischer Felder, Österr.Ärztekammer, 2007
7
Zur Geschichte der Grenzwerte: Brodeur:, Paul: Mikrowellen-die verheimlichte Gefahr, 1989. Die Darstellung bei Brodeur beruht auf: Steneck,
Nicholas H.: The Microwave Debate.1984, Massachusetts Institute of
Technology.; Steneck et al.: The Origins of U.S. Safety Standards for
Microwave Radiation, Science Vol. 208, 1980
8
Dieser Zusammenhang wird dargestellt in: H.J.Cook, N.H.Steneck,
A.J.Vander and G.L. Kane: Early research on the biological effects of
microwave radiation: 1940-1960 in: Annals of Science, Vol 37, Number 3,
May 1980.
9
Brodeur, Paul: Mikrowellen, die verheimlichte Gefahr, 1989

10

Adlkofer F, Diem E, Schwarz C, Jahn O, Rüdiger H: Non-thermal DNA
breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz) in human fibroblasts and
in transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro. Mutat Res 2005; 583
11
Belyaev, I. Y. (2005). Non-thermal Biological Effects of Microwaves.
Microwave Review, 11 (2), 13-29.

-5-

2. Erkenntnisse nach 2006
2.1. Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND)
Hier sei besonders auf das Positionspapier des BUND „Für
zukunftsfähige Funktechnologien. Begründungen und Forderungen zur Begrenzung der Gefahren und Risiken durch
hochfrequente elektromagnetische Felder,“ veröffentlicht im
Oktober 2008, hingewiesen, das diese Technologie generell
als gesundheitsschädigend für Mensch, Tier und Pflanzen
ablehnt und einen hervorragenden Forschungsüberblick gibt.
Der BUND fordert u.a.:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ausbaustopp dieser krankmachenden Technologie
Verzicht auf gesundheitsschädliche Funktechniken,
Frequenzbereiche und Signalformen.
Gesundheitsverträgliche
Ausgestaltung
von
Funktechnologien (ALARA - Prinzip auf allen
Ebenen, d.h. die Strahlenbelastung so gering wie
möglich halten)
Rückbau mehrfach angebotener Netze
Einführung des Vorsorgeprinzips
Einführung des allgemeinen und nachbarschaftlichen Mitwirkungsrechtes
Schutz vor ungewollter Einstrahlung in den privaten
Bereich
Beweislastumkehr, Haftpflichtversicherungspflicht
der Hersteller und Betreiber
Transparente und zielorientierte Forschung,
Übergang zu mobilen z. B. optischen Übertragungstechniken
Senkung des Grenzwertes um das 10 Millionenfache auf 1 µWatt/m2

Eine zentrale Aussage des BUND Papiers ist:
„ Die Gesundheit der Menschen nimmt Schaden durch
flächendeckende, unnatürliche Strahlung mit einer bisher
nicht aufgetretenen Leistungsdichte. Kurz und langfristige
Schädigungen sind absehbar und werden sich vor allem in
der nächsten Generation manifestieren, falls nicht politisch
verantwortlich und unverzüglich gehandelt wird.“ 12
Das BUND Papier hat die Situation verändert: der größte
deutsche Naturschutzbund bestätigt nach eingehender Analyse des Standes der Forschung, was viele Bürgerinitiativen
vertreten. Der BUND kommt aber noch zu einem radikaleren
Schluss als manche Bürgerinitiativen in Großstädten. Sie
vertraten bisher, dass der (alte) Salzburger Vorsorgewert von
1000 µWatt/m2 ein Kompromiss sein könnte. Auf Grund
der fortschreitenden Erkenntnisse der Forschung fordert
der BUND jetzt die Senkung auf 1 µWatt/m2.

2.2. Das Europaparlament
Ein zweites Ereignis, über das geschwiegen wird, müßte
eigentlich die Politik zu sofortigem Handeln veranlassen.
Das Europäisches Parlament weist in seiner Entschließung
(522:16 Stimmen) vom 4.9.2008
„21…nachdrücklich auf den internationalen Bericht von
"Bio-Initiative" über elektromagnetische Felder hin, in dem
mehr als 1500 Studien zu diesem Thema zusammengefasst
werden, und der im Ergebnis auf die Gesundheitsgefährdung
durch die von Mobiltelefonen, UMTS, WiFi, WiMax und
Bluetooth und dem Schnurlostelefon mit fester Basisstation
"DECT" verursachten Emissionen des Mobiltelefonverkehrs
hinweist;
22. stellt fest, dass die Grenzwerte für die Exposition der
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern nicht
mehr aktuell sind, da sie seit der Empfehlung 1999/519/EG
des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition
der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern
(0 Hz bis 300 GHz) nicht mehr angepasst wurden und
dementsprechend weder den Entwicklungen auf dem Gebiet
der Informations- und Kommunikationstechnologien noch
den von der Europäischen Umweltagentur ausgesprochenen
Empfehlungen noch den strengeren Emissionsnormen, die
z. B. von Belgien, Italien oder Österreich festgelegt wurden,
Rechnung tragen und dem Problem besonders schutzbedürftiger Gruppen, wie Schwangerer, Neugeborener und
Kinder, nicht gerecht werden.“

2.3. Internationale Wissenschaft: Der
BioInitiative Report
Der Bio-Initiative Report13 wird damit von einer hochrangigen Staatsbehörde, dem Europäischen Parlament, anerkannt. Der Report spricht durchgehend von Beweisen der
Gesundheitsschädlichkeit der hochfrequenten, gepulsten
Mikrowellenstrahlung. Auf Grund dieses Berichtes gab auch
die Europäische Umweltagentur eine Warnung an die europäischen Regierungen heraus14. In der zusammenfassenden
Presseerklärung der „BioInitiative Working Group“ heißt es:
„Drahtlose, auf Mikrowellenstrahlung gestützte Technologien zum Senden von E-Mails und zur Übertragung von
Gesprächen strahlen Tausende Male stärker als die Strahlungsquellen, die in Studien gesundheitliche Auswirkungen
zeigten. Länger andauernde hochfrequente Strahlung und
Mikrowellenstrahlung von Mobil- und Schnurlostelefonen,
Mobilfunkantennen, WLAN und anderen drahtlosen
Technologien hängen zusammen mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Schwindel, Veränderungen der Gehirnaktivität und Störungen der Konzentration und des Gedächtnisses. Wissenschaftler berichten,
dass diese Effekte im Falle einer täglichen Strahlungsexposition schon bei sehr tiefen Expositionsniveau auftreten
können. Kinder sind dabei besonders empfindlich für
Umwelteinflüsse jeglicher Art.“ „Effekte werden genannt
bezüglich DNA-Schäden (Genotoxizität, die direkt mit der
Integrität des menschlichen Genoms zusammenhängt),
Zellkommunikation, zellulärem Stoffwechsel und Repara-

12

BUND-Bundesvorstand: Für zukunftsfähige Funktechnologien. Begründungen und Forderungen zur Begrenzung der Gefahren und Risiken durch
hochfrequente elektromagnetische Felder. 2008, S.18

13
14

www.bioinitiative.org
Frankfurter Rundschau , 25.9.2007

-6-

turmechanismen, Krebsüberwachung innerhalb des Körpers...“ (Zitate aus der Presseerklärung).
Die Ergebnisse des Reports wurden zusammenfassend in
„Science Direct“ veröffentlicht unter dem Titel „Biological
effects from electromagnetic field exposure and public
exposure standards“, Autoren Lennart Hardell, Cindy Sage
(12. Dezember 2007).

•

•

2.4. Die International Commission on
Electromagnetic Safety (ICEMS)15
ist eine Vereinigung führender Wissenschaftler aus aller
Welt, die sich mit den Auswirkungen der Exposition
elektromagnetischer Felder auf die menschliche Gesundheit
befassen. In eindringlichen Appellen hat die Expertengruppe
bereits 2002 in ihren Resolutionen von Catania (2002) und
Benevento (2006) vor den gegebenen Risiken gewarnt. In
ihrer neuerlichen Resolution vom 5. Juni 2008, die anlässlich
eines Kongresses in Venedig verabschiedet wurde, stellt die
ICEMS fest:
„Die Strahlungsschutz-Richtlinien für nicht ionisierende
Strahlung, wie sie von internationalen Standard-Organisationen empfohlen und von der WHO unterstützt werden, sind
unzureichend. Die existierenden Richtlinien basieren auf den
Resultaten von Akut-Expositionsstudien und berücksichtigen
nur thermische Effekte. Wir brauchen eine weltweite
Anwendung des Vorsorgeprinzips. Zudem sollten neue
Richtlinien entwickelt werden, welche die unterschiedlichen
physiologischen Vorbedingungen berücksichtigen, z.B.
Schwangerschaft, Neugeborene, Kinder und ältere
Menschen... Wir widersprechen der Behauptung der Industrie schnurloser Kommunikation, es gebe keinen glaubhaften wissenschaftlichen Beweis von Risiken. Die gegenwärtige epidemiologische Beweislage ist stärker als je zuvor
[…].
Wir raten dringend, den Gebrauch von Handys und ähnlichen Geräten durch Kinder und Teenager einzuschränken,
und wir richten einen Appell an die Regierungen, zwischenzeitlich das Vorsorgeprinzip anzuwenden, bis biologisch
angemessenere Schutzrichtlinien erarbeitet sind; dies nicht
nur für die Absorption von elektromagnetischer Energie
durch den Kopf, sondern auch bezüglich der schädlichen
Wirkungen von Signalen auf Biochemie, Physiologie und die
elektrischen Biorhythmen.“

2.5. Das besondere Gefährdungspotential von
UMTS
Mobilfunkmasten sind heute mit UMTS, der 3.Mobilfunkgeneration, bestückt. In der Bundestagsdrucksache
16/179116 wird 2006 festgestellt, dass keine belastbaren
Untersuchungen zu UMTS vorhanden sind. Ohne Verträglichkeitsprüfung durch die Behörden wurde diese
Technologie zugelassen, ebenso wie TETRA, WiMax und
EDGE. Es liegen aber zu UMTS bereits Untersuchungen
vor, die besorgniserregend sind:
15

www.icems.eu
„Belastbare Untersuchungen zur tatsächlichen Immission in der Umgebung von UMTS-Basisstationen stehen derzeit noch aus.“ Bundestagsdrucksache 16/1791, 6.6.2006

16

•

•

2003 bestätigt eine von drei niederländischen
Ministerien in Auftrag gegebene Studie (‚TNOStudie’) u. a. Tinnitus, Kopfschmerzen und Übelkeit als mögliche Sofortwirkungen der neuen
Technik.
2005 gelangen schwedisch-russische Forschungen
von I. Belyaev, E. Markova und anderen
Wissenschaftlern zu dem Ergebnis, dass UMTSMikrowellenstrahlung
auf
Grund
ihrer
Signalcharakteristik deutlich größere zellschädigende biologische Effekte bewirken kann als
GSM-Strahlung (2.Mobilfunkgeneration).
2006 bestätigen die Professoren H. W. Rüdiger und
F. Adlkofer die Richtigkeit solcher Vergleiche mit
dem Nachweis, dass die UMTS-Strahlung schon bei
einer zehnmal niedrigeren Intensität (SAR) so
gentoxisch ist wie nach den Ergebnissen der ReflexStudie die GSM-Strahlung.
2008 belegt eine Studie des Fraunhofer Instituts für
Toxikologie und Experimentelle Medizin Hannover
am Beispiel von Mäusen die tumorfördernde
Wirkung von UMTS.

2.6. Blut-Hirn-Schranke: Neueste Untersuchungsergebnisse
Die Österreichische Ärztekammer zieht aus dem Stand der
Forschung folgende Schlüsse in der medizinischen Lehrmeinung:
„Auch wenn die Exposition beim Mobiltelefon deutlich
höher ist als bei Mobilfunkbasisstationen zeigen sich derzeit
die massiveren Auswirkungen bei letzteren. Der Hauptgrund
dafür liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der längeren
Expositionsdauer und der fehlenden Erholungsmöglichkeit
für den Organismus...Zum Schutz der individuellen und
öffentlichen Gesundheit werden basierend auf dem heutigen
Kenntnisstand aus wissenschaftlichen Daten und Empirie
folgende Zielwerte vorgeschlagen: GSM Sendeanlagen für
die Summe worst-case im Freien 10 µW/m², in
Innenräumen1 µW/m². DECT-Basisstationen, WLANSender, Bluetooth-Sender und UMTS-Basisstationen sollten
zumindest um den Faktor 10 (bezogen auf die Leistung)
strenger bewertet werden“.17
Die neuesten Studienergebnisse von Prof.Salford (Universität Lund, Schweden), einer der weltweit renommiertesten
Forschergruppen zur Wirkung der Dauer-Dosis durch Mobilfunkmasten auf das Gehirn, sind alarmierend, Titel der
neuen Studie:
„Blut-Hirn-Schranken-Permeabilität
und
Nerven-ZellSchaden im Gehirn der Ratte nach 14 und 28 Tagen
Exposition bei Mikrowellen von GSM-Mobiltelefonen.“
Eberhardt JL, Persson BR, Brun AE, Salford LG, Malmgren
LO. Electromagn Biol Med 2008; 27 (3): 215 – 229.

17

Oberfeld, G.: Umweltmedizinische Beurteilung elektromagnetischer
Felder, ÖÄK Diplomkurs Umweltmedizin Seminar 3, Elektromagnetische
Felder, 2007, S.25, 33
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Die Autoren bemerken: „Die bemerkenswerteste Beobachtung in unseren Studien über die Auswirkungen von
Mikrowellen auf die Blut-Hirn-Schranke ist die Tatsache,
das die niedrigeren SAR-Werte (um 1 mW/kg) einen Anstieg
auf eine höhere und ausgeprägtere Durchlässigkeit
aufweisen, als dies bei höheren SAR-Werten der Fall ist.
Wenn der Anstieg der Dosis zu einem Anstieg der Wirkung
geführt hätte, dann denken wir, dass das Risiko von
Mobiltelefonen, Basisstationen und anderen Strahlenquellen
durch eine Reduktion der ausgesandten Energie unter
Kontrolle gebracht hätte werden können. Die Hinweise
unserer Studie, dass die schwächsten Felder die biologisch
schädlichsten sind, generieren ein kompliziertes Problem.
Der ausgeprägteste Effekt der Öffnung der Blut-HirnSchranke durch Mobiltelefone könnte nicht in den
oberflächlichen Abschnitten des Gehirns, sondern in einigen
Zentimetern Tiefe in den zerebralen Hirnstrukturen stattfinden. Es erscheint als möglich, dass Unbeteiligte in der
Umgebung von Handynutzern durch die passive GSMExposition beeinträchtigt werden könnten, genauso wie
größere Gruppen durch entfernte Basisstationen.“
In seinem Vortrag auf dem internationalen Kongress des
griechischen Gesundheitsministerium führte Prof.Salford
aus:
„Der SAR-Wert von ca. 1 mW/kg tritt bei einer
Mobiltelefonantenne im Abstand von über einem Meter
auf und bei einer Mobilfunkanlage in einer Entfernung von
rund 150 – 200 Metern. Das ist auch als „passives Mobiltelefonieren“ der Bystander ( dabeistehende Nichttelefonierer, d.Verf.) bezeichnet worden (Salford et al. 2001).“
Im Interview im Kongressband antwortet Salford:
„Frage : Wie gefährlich sind Basisstationen, wenn sie in der
Nähe von Häusern und Schulen gelegen sind?
Salford: Falls unsere Untersuchungsergebnisse, die bereits
Wirkungen bei einem SAR-Wert von weniger als 1 mW/kg
zeigen, auch auf das menschliche Gehirn übertragbar sind,
dann schützt ein 100-m oder ein etwas größerer Abstand zur
Basisstation (in Hauptstrahlrichtung der Antenne) nicht.“ 18
Die Masten bestrahlen vor allem in Städten Kindergärten
und Wohnungen aus allernächster Nähe. Diese neuesten
Forschungsergebnisse bestätigen, wie richtig die Forderungen nach Sicherheitszonen von mindestens 400 Metern
zu Kindergärten und dichtbesiedelten Wohngebieten sind.
Der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz König
warnte bereits 2001 in einer Pressemitteilung:
„Der BfS – Präsident kritisierte die Mobilfunkbranche. Die
Industrie hätte bei Standortfestlegungen für neue
Sendeanlagen viel früher die Kommunen einbinden müssen.
In Zukunft müsse bei der Errichtung von Mobilfunkmasten
mehr Transparenz für die Menschen herrschen. Die
Umgebung von Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen
und Krankenhäusern sollte nach dem Präsidenten des
Strahlenschutzamtes für Sendeanlagen Tabu sein.“
( Berliner Zeitung, 31.7.2001)
18

Alle Zitate aus dem Kongressband: 1st Hellenic Congress on the effects of
Electromagnetic Radiation with international participation, Mai 2008,
Thessalonikki. Vollständiges Interview im Anhang.

Gleichlautende Empfehlungen sprachen die Umweltkommission der deutschen Akademie für Kinderheilkunde
und Umweltmedizin (2001) und auch die Stadt Stuttgart aus.

2.7. Der russische Appell: „Kinder und Mobilfunktelefone: Die Gesundheit der nachfolgenden Generationen ist in Gefahr“
Am 14. April 2008 wurde ein Appell des Russischen
Nationalen Komitees zum Schutz vor Nicht-Ionisierender
Strahlung (RCNIRP) verabschiedet. Er betont die unverantwortlichen Eingriffe in die Biologie des Lebens und warnt
vor der Gefährdung unserer Zukunft, wenn wir mit der
Strahlenbelastung der Kinder fortfahren wie bisher:
„Das elektromagnetische Feld (EMF) ist ein wichtiger
biologischer Faktor, der nicht nur die menschliche
Gesundheit im Allgemeinen angreift, sondern auch die
Prozesse der höheren Nervenaktivität, einschließlich des
Verhaltens und des Denkens. Strahlung beeinflusst direkt das
menschliche Gehirn, wenn Menschen mobil telefonieren.
[…]
Die gegenwärtigen Sicherheitsstandards für die Exposition
von Mikrowellen der Mobilfunktelefone sind für
Erwachsene entwickelt worden und berücksichtigen nicht die
wesentlichen Merkmale des kindlichen Organismus. Die
WHO sieht den Schutz der Gesundheit von Kindern vor
einem möglichen negativen Einfluss durch EMF der
Mobiltelefone als eine Aufgabe von höchster Priorität. […]
Nach Meinung des Russischen Nationalen Komitees zum
Schutz vor nichtionisierender Strahlung sind die folgenden
Gesundheitsgefahren für mobil telefonierende Kinder in
naher Zukunft wahrscheinlich: Gedächtnisstörungen, nachlassende Aufmerksamkeit, verringerte Lern- und Denkfähigkeiten, zunehmende Reizbarkeit, Schlafprobleme,
zunehmende Stressempfindlichkeit, zunehmende Bereitschaft für Epilepsie.
In ferner Zukunft zu erwartende (mögliche) Gesundheitsrisiken: Gehirntumoren, Tumoren der Hör- und
Eingangsnerven (im Alter von 25 – 30 Jahren), AlzheimerKrankheit, Demenz, depressive Syndrome und andere Arten
der Degeneration von Nervenstrukturen des Gehirns (im
Alter von 50 – 60).“ (Auszug)
Wer hinter solchen Aussagen einen Rückstand an Erfahrung
vermuten würde, wäre in einem großen Irrtum begriffen.
Kein Land verfügt über so zahlreiche und so ausgedehnte
Forschungen zur Langzeitwirkung elektromagnetischer
Felder wie gerade Russland.19

19

Hecht, Karl: Biologische Wirkungen Elektromagnetischer Felder im
Frequenzbereich 0 – 3 GHz auf den Menschen, Studie russischer Literatur
von 1960 – 1996.im Auftrag des Bundesministerium für
Telekommunikation Auftrag-Nr. 4131/630 402, 14. 11. 1996.
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2.8. Die Entwarnung durch die Bundesregierung im Juni 2008. Eine Betrachtung des
Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms
Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (DMF) erklärte die Bundesregierung, es gäbe keinerlei Hinweise auf Gesundheitsgefährdungen und daher keinen Grund, Grenzwerte zu ändern.
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse des DMF
sind allerdings angebracht.
Es wurden, so die Bundesregierung, 54 Studien zu
potentiellen Gesundheitsgefährdungen durchgeführt. Die
Wirklichkeit: von 54 Studien waren nur 18 biologische oder
epidemiologische Projekte, davon aber zwei Machbarkeitsstudien, also waren nur 16 Studien zu biologischgesundheitlichen Fragen zum Zeitpunkt der Berichterstattung
abgeschlossen20.
Bereiche:
Dosimetrie
Risikokommunikation
Epidemiologie
Biologie
Summe

abgeschlossen
11
7
5
13
36

unabgeschlossen
4
5
9
16

Summe
15
7
10
22
54

Von diesen 16 Studien führte der Industrielobbyist Prof.
Alexander Lerchl drei durch. Zieht man von diesen nun 13
übriggebliebenen die Studien ab, die tatsächlich Effekte
fanden, die aber einfach als unbedeutend ignoriert werden,
so sind es weniger als 10 „Entwarnungsstudien“. Und das
wird verkauft als eines der weltweit bedeutendsten Projekte!
H.-Peter Neitzke vom ECOLOG Institut kritisiert dieses
Vorgehen: „Auf neue (z.T. sehr deutliche) Befunde wird
nicht eingegangen und es fehlen durchgängig kritische
Anmerkungen zur Aussagekraft der Studien bzw. kritische
Anmerkungen der Autoren `fallen unter den Tisch`“21.
Neitzke dokumentiert dies an zwei Untersuchungen, bei
denen relevante Effekte gefunden wurden, aber in der
Zusammenfassung des BfS nicht auftauchen. Ein weiteres
Beispiel: in der Untersuchung von Simko et al. (Universität
Rostock)22 für das DMF wurden Veränderungen der Expression zahlreicher Proteine und ein Anstieg der Produktion
freier Sauerstoffradikale gefunden, in einer parallel
erscheinenden Arbeit weisen sie darauf hin, dass das letztere
bei der Krebsentwicklung eine „kausale“ Rolle spielen
könnte. Beim BfS findet das keine Erwähnung.
Einerseits wird lautstark Entwarnung gegeben, andererseits
muss das BfS erhebliche Defizite einräumen23:
• es war „nicht möglich“, der von Ärzten schon 2006
vorgelegten 700 seitigen Dokumentation über
20

„Stellungnahme der Strahlenschutzkommission“, S.34-37; siehe auch die
lesenswerte Analyse von K.D.Beck auf www.hese-project.org
H.-Peter Neitzke:Deutsches Mobilfunkforschungsprogramm I, EMFMonitor 3/2008
22
„Untersuchungen zu Wirkmechanismen an Zellen unter Exposition mit
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern der Mobilfunktechnologie.
C Funktionen“, 2007. In der Arbeit „Cell Type Specific Redox Status is
Responisible for Diverse Elektromagnetic Field Effects”, 2007 schreiben
die Autoren: ”Finally, we conclude from our review that modulations on the
oxidant and antioxidant level through ELF-EMF exposure can play a causal
role in cancer development.”
23
Bundesamt für Strahlenschutz, Das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm, Juni 2008

•

•
•

•
•

gesundheitliche Beschwerden durch Mobilfunkexposition nachzugehen (S.10)
die bei einer von zwei Studien zur Blut-HirnSchranke aufgetretenen biologischen
Effekte
konnten nicht abschließend bewertet werden (S.16)
Studien zu gentoxischen Effekten sind noch nicht
abgeschlossen (S.16)
Studien zu Schlaf und kognitiver Leistungsfähigkeit
an empfindlichen Personengruppen und Kindern
wurden nicht durchgeführt (S.21)
zur besonderen Gefährdung von Kindern können
noch keine Aussagen gemacht werden (S.24)
für Aussagen zu den entscheidenden Langzeitwirkungen über 10 Jahre können keine Aussagen
gemacht werden (S.24,30)

Auf dieser dünnen Grundlage Entwarnung zu geben, ist
schlichtweg eine Irreführung der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zur Pauschalentwarnung der Bundesregierung empfiehlt sogar das BfS weiterhin eine „vorsorgliche Minimierung der Exposition“ (S.30) im Hinblick auf mögliche
Langzeitrisiken und Vorsorge für Kinder. Diese Vorsorgehinweise sollten verantwortungsvolle Politiker aufgreifen.

2.9. Bundesärztekammer
DMF-Verharmlosungen

widerspricht

den

Die bisher zurückhaltende Bundesärztekammer legte in der
Fachzeitschrift „Technikfolgenabschätzung -Theorie und
Praxis“ offiziell Protest ein, verfasst von Prof. Andreas D.
Kappos (stv. Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit
und Umwelt der Bundesärztekammer) :
„Die Ergebnisse des DMF können somit nicht als Beleg für
die Nichtexistenz athermischer Wirkungen der elektromagnetischen Felder interpretiert werden. Seit der
Beobachtung des sogenannten „Radiowellen-Syndroms“
durch Erwin Schliephake 1932…wurde, wie oben
angedeutet, eine große Anzahl von Arbeiten publiziert, die
funktionelle Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit
der Exposition durch hochfrequente elektromagnetische
Strahlung beschreiben. Ebenso existieren plausible
pathophysiologische Erklärungsmodelle nicht-thermischer
Wirkungen auf die komplexen Regulationsmechanismen des
menschlichen Organismus. Diese sind nicht ohne weiteres
von der Hand zu weisen. Eine umfangreiche Zusammenstellung aus alternativmedizinischer Sicht findet sich z.B. bei
Hecht (2008). Für die Ärzteschaft ergeben sich für den
Umgang mit eventuellen gesundheitlichen Risiken aus der
massenhaften Verbreitung des Mobilfunks und der daraus
resultierenden exponentiellen Zunahme der Exposition der
gesamten Bevölkerung mit elektromagnetischer Strahlung
die Aspekte „Prävention“ und „Elektrosensibilität“, die
besondere Bedeutung besitzen.“24

21

Dieser Artikel leistet eine deutliche Kritik. Professor Kappos
weist in dieser Stellungnahme ausdrücklich auf die
Forschungsergebnisse von Prof.Karl Hecht25 und Dr.med

24

Technikfolgenabschätzung-Theorie und Praxis Nr.3, S.31, Dezember
2008
25
Hecht, Karl: Biologische Wirkungen Elektromagnetischer Felder im
Frequenzbereich 0 – 3 GHz auf den Menschen, Studie russischer Literatur

-9Cornelia Waldmann-Selsam26 hin, die bisher bei den Bundesbehörden in den Schubladen landeten. Beide sind
Mitglieder der mobilfunkkritischen Wissenschaftlervereinigung Kompetenzinitiative e.V., Prof. Karl Hecht im
Vorstand. Die Kompetenzinitiative hat mit der Broschüre
„Wie empfindlich reagieren die Gene auf Mobilfunkstrahlung?“ die Antwort auf das DMF gegeben. Sie weist
anhand des Forschungsstandes nach: Mobilfunk gefährdet
massiv die Gesundheit.

Zusammenfassung:
In der Stellungnahme zum weltweiten Stand der Forschung
zur Auswirkung von Mobilfunkstrahlung in der Studie
"Wirkungen von GSM-Sendeanlagen auf den Menschen"
(Hacker/Pauser) vom 28. Januar 2007 schreibt die
Forschungsgruppe der Salzburger Landeskliniken:
"Gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunksendeanlagen stehen seit einigen Jahren in der öffentlichen und
wissenschaftlichen Diskussion. So zeigten sich in einer in
Kärnten und Wien durchgeführten aktuell peer-reviewed
veröffentlichten Beobachtungsstudie bei Anwohnern von
GSM-Sendeanlagen bereits bei Expositionen von einigen
100 µW/m² Strahlungsdichte im Schlafraum vermehrt
Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen sowie möglicherweise stressbedingte kalte Hände und Füße (Hutter et al.,
BMJ/ Occup. Environ. Med. 2006; 63), und eine Reihe von
Arbeiten weist sogar schädigende Einflüsse auf das Genom
nach.
Weiters liegen zahlreiche ärztliche Fallberichte zu verschiedenen Symptomen im Zusammenhang mit der Exposition
gegenüber Mobilfunksendeanlagen vor, und die Zahl der in
der Medizindatenbank MedLine geführten wissenschaftlichen Arbeiten zur Gesamtthematik ist in ständigem
Steigen begriffen. Mit Stichtag 28. Januar 2007 sind hier
derzeit bereits 933 Arbeiten zum Thema „Mobile Phone“, 12
Arbeiten zum Thema „GSM Base Station“, 36 Arbeiten zum
Thema „Mobile Phone Base Station“ und sogar 1466
Arbeiten zum Themenbereich „Microwave Exposure“
gelistet, von denen zumindest ein Teil über signifikante und
gesundheitlich relevante Wirkungen auf den Organismus
berichtet."

schadenverursachender Substanzen" verklagt und einen der
Sendemasten des Betreibers verantwortlich gemacht.
Können Handy−Unternehmen sich vor Krankheitsrisiken im
Zusammenhang mit ihren Aktivitäten schützen?
Das
Gesundheitsrisiko
im
Zusammenhang
mit
elektromagnetischen Feldern (EMF) ist zurzeit nicht versicherbar, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen.
Wenn die Risiken zu vernachlässigen sind - Standorte, die
weit von örtlich ansässigen Bevölkerungsgruppen entfernt
sind, mit Strahlung, die messbar ist - können Unternehmen
eine Versicherung bekommen.“
Es ist unzumutbar, dass Masten mitten im Wohngebiet und
in unmittelbarer Nähe zu Kindergärten aufgestellt werden
und kurz – oder langfristig durch die Zwangsbestrahlung zur
Gesundheitsschädigung der Bevölkerung führen. Eine
Technik, die die Gesundheit gefährdet ist nicht fortschrittlich. Deshalb muss gefordert werden, dass mit Hochdruck
und staatlicher Unterstützung neue, vorhandene Techniken
der mobilen Kommunikation zur Serienreife entwickelt
werden, die unsere Gesundheit nicht gefährden.
Auf der Homepage der Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart West stehen fast alle hier zitierten Dokumente zum
Download,
www.der-mast-muss-weg.de
ebenso auf
www.diagnose-funk.de
www.mobilfunk-buergerforum.de
www.kinder-und-handys.de

Weiterführende Literatur
Veröffentlichungen der Bürgerinitiative Mobilfunk
Stuttgart West
Faltblatt: „Kurzgefasste Tatsachen zu Mobilfunk und
Handys“, 2008
„Acht Behauptungen – die wir nicht mehr glauben“, 2007
„Mobilfunk – Einwirkungen auf die menschliche
Gesundheit“, Dr.med. Bergmann/Dr.med. Eger, 2007
„Die Fälscher. Mobilfunkpolitik und Forschung“, 2008

Auf Grund solcher hier aufgezählten Tatsachen sehen sich
die Versicherungsgesellschaften nicht in der Lage, in
Haftung zu treten. In der Zeitung „ Die Zeit“ vom
17.11.2008 heißt es:
"Das Risiko ist nicht versicherbar" - Ein Interview mit
Jean−Luc Besson, "Chief Risk Officer" des französischen
Rückversicherers SCOR, über die Gefahren von
Handystrahlung:

Schriftenreihe der Kompetenzinitiative e.V.
„Bienen, Vögel und Menschen. Die Zerstörung der Natur
durch ‚Elektrosmog’“, Dr.Ulrich Warnke, 2007
„Die Gefährdung und Schädigung von Kindern durch
Mobilfunk“, Hrsg. Richter, Karl, Zimmer Guido:, 2008
„Wie empfindlich reagieren die Gene auf Mobilfunkstrahlung?“, Autoren: Adlkofer, Belyaev, Shiroff, Richter:,
2008

Eine Familie hat das Telefonunternehmen Bouygues
Telecom am 17. September wegen "Verabreichung

Bezug: bestellung (at) der-mast-muss-weg.de

von 1960 – 1996 im Auftrag des Bundesministerium für Telekommunikation Auftrag-Nr. 4131/630 402, 14. 11. 1996
26
„Protokoll des Fachgesprächs „Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunks-Befundberichte“ im Bundesamt für
Strahlenschutz, Neuherberg, 02.08.2006“. Waldmann-Selsam u.a.: Starke
Indizien der Schädigung. In: Richter/Zimmer: Die Gefährdung und
Schädigung von Kindern durch Mobilfunk, 2008, S. 16

„Für zukunftsfähige Funktechnologien. Begründung und
Forderungen zur Begrenzung der Gefahren und Risiken
durch hochfrequente elektromagnetische Felder“, BUND
Bundesvorstand, 2008 (Bezug BUND)
„Generation Handy - grenzenlos im Netz verführt“, HeikeSolweig Bleuel (Hrsg.) 2007, 271 S., 19,80 EUR
(Buchhandel)
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Anhang:
Interview mit Professor Leif Salford
(Universität Lund, Schweden)
Und zum Schluss möchte ich noch versuchen, auf
spezifische Fragen zu antworten, die im Mai 2008 auf dem
1st Hellenic Congress zu den Wirkungen nichtionisierender
Strahlung gestellt wurden:
F:
Können wir von Tier- und Zellkulturstudien auf
Wirkungen im Menschen schließen?
A: Wie bereits gesagt: eher wahrscheinlich als nicht.
F: Wie gefährlich sind Basisstationen, wenn sie in der Nähe
von Häusern und Schulen gelegen sind?
A:
Falls unsere Untersuchungsergebnisse, die bereits
Wirkungen bei einem SAR-Wert von weniger als 1 mW/kg
zeigen, auch auf das menschliche Gehirn übertragbar sind,
dann schützt ein 100-m oder ein etwas größerer Abstand zur
Basisstation (in Hauptstrahlrichtung der Antenne) nicht.
F: Bieten die sogenannten „Sicherheitsrichtlinien“, wie sie
von der ICNIRP und WHO vorgeschlagen werden,
tatsächlich einen sicheren Schutz oder sollten alle Länder
dem Salzburger Vorsorgewert von 0,2 Volt/Meter folgen?
A: Falls unsere Untersuchungsergebnisse, die bereits
Wirkungen bei einem SAR-Wert von weniger als 1 mW/kg
zeigen, auch auf das menschliche Gehirn übertragbar sind,
dann bieten diese „Sicherheitsrichtlinien“ immer noch
keinen sicheren Schutz.
F: Gibt es überzeugende wissenschaftliche Beweise, die die
Ansicht untermauern, dass die Langzeitexposition gegenüber
elektrischen Feldstärken unterhalb der ICNIRP-Richtlinien
für die öffentliche Gesundheit gefährlich sein könnten?
A: Bis jetzt liegen nur sehr wenige wissenschaftliche
Befunde vor. Aber wie wir bereits im Jahr 2003 in unserem
Artikel in Environmental Health Perspectives angekündigt
haben: „Falls die Mobilfunkstrahlung, selbst bei extrem
niedrigen SAR-Werten, dazu führt, dass dem Nutzer sein
eigenes Albumin die BHS, die das Gehirn schützen soll,
überquert, dann können womöglich auch andere
unerwünschte und giftige Moleküle aus dem Blut in das
Gehirngewebe übertreten, sich dort anreichern und Neuronen
und Gliazellen im Gehirn schädigen. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass das Mobiltelefonieren
(besonders nach vielen Jahren intensiver Nutzung) die
Entwicklung von Autoimmunkrankheiten und neurodegenerativen Krankheiten fördern kann. Und wir schließen
daraus, dass Mobilfunkbetreiber – und unsere Politiker –
eine große Verantwortung dafür tragen, die Erforschung
dieser potentiellen Risiken, die den Nutzern und der
Gesellschaft daraus erwachsen können, zu unterstützen.“
(Salford et al. 2003).
F: Sind Kinder in Schulen durch die Auswirkungen in der
Nähe befindlicher Mobilfunkmasten besonders gefährdet,
selbst wenn sie nicht den ganzen Tag in der Schule
verbringen?

A: Man geht im Allgemeinen davon aus, dass das sich
entwickelnde Gehirn empfindlicher ist als das Gehirn eines
Erwachsenen. Was die Mobilfunkmasten betrifft, die direkt
auf Schulgebäuden installiert sind, sollte man nicht
vergessen, dass die gerichteten Strahlen der Mobilfunkanlage
die Mikrowellen aussenden und dass diese in vielen Fällen
so ausgerichtet sind, über das Schulgebäude und den
Schulhof hinweg zu strahlen, um Mobiltelefonnutzer zu
erreichen, die von dem Mobilfunkmast weiter entfernt sind.
F: Wie steht es um die anderen Strahlungsquellen wie z. B.
schnurlose Telefone, WLAN-Computernetzwerke, InternetFunknetzwerke in Stadtzentren, Hochspannungsleitungen,
elektrische Haushaltgeräte?
A: Alle diese Systeme erhöhen den Mikrowellenpegel in
unserer Umwelt und erzeugen SAR-Werte, die unter
Umständen gefährlich sind, wenn unsere Befunde und die
anderer Wissenschaftler aus den In-vitro- und In-vivoExperimenten an Tieren auf Menschen übertragbar sind.
F: Sind Handys gefährlich und welche Vorsorgemaßnahmen
sollten Nutzern und besonders Kindern empfohlen werden?
A: In Tierexperimenten konnte nachgewiesen werden, dass
Handystrahlung schädlich ist. Wir sind durchaus der
Meinung, dass es realistisch ist, die Untersuchungsergebnisse auf die menschliche Situation zu übertragen –
auch wenn das noch nicht bewiesen ist!
Daher glauben wir, dass man die Nutzung von
Mobiltelefonen und anderen Mikrowellen erzeugenden
Geräten so viel wie möglich reduzieren sollte. Wenn
irgendwie möglich, sollten die guten alten Telefone, die mit
einer elektrischen Schnur funktionieren, benutzt werden! Die
Nutzung eines Headsets reduziert die SAR-Werte, die das
Gehirn erreichen, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass
der SAR-Wert von 1 mW/kg ganz zentrale Teile des
menschlichen Gehirns erreicht, wenn die Mobiltelefonantenne nur 1,5 cm vom Kopf weggehalten wird. Wenn
man das Headset einen Meter weit weghält, erreicht dieser
SAR-Wert immer noch das Gehirn, aber dann eben mehr die
Bereiche an der Oberfläche!“
( Aus dem Tagungsband: 1st Hellenic Congress on the
effects of Electromagnetic Radiation with international
participation , Mai 2008, Thessalioniki , übersetzt von
Katharina Gustavs für www.der-mast-muss-weg.de )
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Interview mit der Molekularbiologin Sandrine
Wittman (Lyon)
Sandrine Wittman ist Molekularbiologie-Forscherin am
Léon Bérard Cancer Research Centre in Lyon. Für diese
Bürgerin von Chassieu, wo ihre Kinder in die Louis
Pradel Primarschule gehen, wäre die Errichtung einer
Mobilfunkantenne in der Nähe ihrer Schule nach eigenen
Worten „eine regelrechte Katastrophe für die öffentliche
Gesundheit”.
Interview vom Januar 2008 in
leprogres:

französischen Zeitung

„Haben Sie aufgrund Ihrer Arbeit irgendeinen Schaden
beobachtet, der Mobiltelefonen oder Mobilfunkmasten
zugeschrieben werden könnte?”
„Während der letzten 10 Jahre haben wir einen merkbaren
Anstieg der Zahl von Krebsfällen in den Speicheldrüsen, die
nicht durch die Schädeldecke geschützt sind, beobachtet,
wenn ein Mobiltelefon benützt wird. Diese neuen Krebsfälle
treten bei immer jüngeren Frauen auf. Darüber hinaus behandeln wir junge an Leukämie erkrankte Kinder, die in eine
Schule in Lyon zu gehen pflegten, wo jetzt die Antennen
abgebaut wurden.”

„Gibt es Ihrer Sicht nach auch eine Verbindung zwischen
den
Problemen,
die
im Zusammenhang
mit
Mobiltelefonen oder Telefonmasten stehen?”
„Es handelt sich um die gleiche Art von elektromagnetischen
Wellen. Langzeit-Exposition durch Mikrowellen von
Mobiltelefonen können die DNA in den Zellen spalten und
auf diese Weise Krebs auslösen. Von Mobilfunkantennen
wissen wir, dass sie den Weg für die Anhäufung von
toxischen Molekülen im Hirn bereiten, welche zum
vorzeitigen Auftreten von Alzheimer und auch von
Hirntumoren führen. Bei Kindern wurde ein Anstieg von
Leukämiefällen beobachtet, was sehr verdächtig ist.”
Haben wir Beispiele von Plätzen, wo die Antennen
Gesundheitsschäden an Menschen verursacht haben?
Es ist eine Untersuchung in Fourvière Hill im Gange, in
einer Gegend, die die größte Belastung durch Mobilfunkantennen von ganz Frankreich aufweist. Unter den Symptomen wurde ein Anstieg von Kopfschmerzen, Schlafproblemen und Gedächtnisverlust beobachtet, aber auch
ernsthafte pathologische Befunde, wie Krebs, eingeschlossen
Leukämiefälle. Angesichts all dieser Beobachtungen sollte
das Vorsorgeprinzip angewendet werden.
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Einige Grenzwerte, Empfehlungen und Effekte für gepulste elektromagnetische Mobilfunkwellen im
Vergleich:
HF-Grenz- und Vorsorgewerte
Strahlungsstärke in Mikrowatt pro Quadratmeter µW/m²
Angaben teilweise leicht auf- oder abgerundet

Stand: November 2002/2007/2008
Zusammengestellt von IBAUM Ruoff
Baubiologie Maes und
Umweltanalytik Dr.Moldan /BI S-West

100.000.000
20.000.000
17.500.000

µW/m²
µW/m²
µW/m²

DIN/VDE 0848 für den Arbeitsplatz
Niederlande für UMTS 2000 MHz
Niederlande für E-Netze 1800 MHz

10.000.000

µW/m²

Deutschland 26. BImSchV für UMTS 2000 MHz (1997)
England, Schweden, Finnland, Japan für UMTS 2000 MHz
ICNIRP, WHO, EU-Ratsempfehlung, SSK für UMTS 2000 MHz
USA, Kanada, Österreich für E-Netze 1800 MHz
DIN/VDE 0848 für die Bevölkerung, Thermische Effekte
Deutschland 26. BImSchV für E-Netze 1800 MHz (1997)
England, Schweden, Finnland, Japan für E-Netze 1800 MHz
ICNIRP, WHO, EU-Ratsempfehlung, SSK für E-Netze 1800 MHz
Niederlande für D-Netze 900 MHz
USA, Kanada, Österreich für D-Netze 900 MHz
Deutschland 26. BImSchV für D-Netze 900 MHz (1997)
England, Schweden, Finnland, Japan für D-Netze 900 MHz,
ICNIRP, WHO, EU-Ratsempfehlung, SSK für D-Netze 900 MHz,
Körpererwärmung bei Kleintieren um über 6 °C (Adey, Myers u. a.)
Australien, Neuseeland für D-Netze 900 MHz
Belgien (2001) ohne Wallonien (s.u.)
ehem. DDR (1988) für max. 2 Stunden Exposition (TGL Arbeitsschutz)
ehem. DDR (1988) für max. 20 Stunden Exposition (TGL Arbeitsschutz)
Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein für E-Netze 1800 MHz
Italien, Polen, Ungarn, Bulgarien für die Summe aller Anlagen,
China, Russland für die Summe aller Anlagen je Ort
Schweiz für D-Netze 900 MHz (2000)
Belgien: nur Wallonien (2001; 2007), Südtirol autonom Stadtgebiet
Ehemalige Sowjetunion
Direkter Effekt auf Ionenkanäle von Zellen (D´Ínzeo 1988)
Doppelte Zunahme von Leukämien bei Erwachsenen (Dolk 1997)

Gesetz

Gesetz

9.000.000

µW/m²

6.500.000
6.000.000
4.500.000

µW/m²
µW/m²
µW/m²

2.000.000
1.200.000
1.000.000
100.000
90.000

µW/m²
µW/m²
µW/m²
µW/m²
µW/m²

45.000
26.500

µW/m²
µW/m²

20.000

µW/m²

13.000

µW/m²

10.000

µW/m²

5.000

µW/m²

ECOLOG Hannover (auch für ungepulste Strahlung, 2001), als
Vorsorgewert zahlreicher Kommunen übernommen
DNA-Schäden (Phillips 1998, Verschave 1994, Lai 1996 u. a.),
Störung des Immunsystems bei Mäusen (Fesenko 1999),
Stimulation von T-Zellen und Makrophagen (Novoselova 1999)
Öffnung der Blut-Hirn-Schranke bei Ratten (Salford 1999 u. a.),
1.600 µW/m² Unfruchtbarkeit bei Mäusen nach 5 Generationen
(Magras 1997), Motorik- und Gedächtnisstörung bei Kindern
(Kolodynski 1996)
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Gesetz

2.650 µW/m² Südtirol autonom, ländlicher Raum (s. 26.500 µW/m²) 2006
1.000 µW/m² Im EEG nachweisbare Hirnstromveränderungen
(v. Klitzing u. a.), Störungen des Immunsystems (Bruvere 1998 u.
a.),
Stadt Salzburg / Land für die Summe aller Anlagen (1999),
Salzburger Resolution, getragen von 19 Wissenschaftlern
(2000),
Bundesärztekammer u. Ärzteorganisationen (Eckel 2000 u.a.),
Qualitätsziel Italien (je Anlage), BUND für E-Netze 1800 MHz
(auch für ungepulste Strahlung)
800 µW/m² Calcium-Ionen-Veränderungen in der Zelle (Schwartz 1990 u. a. )
250 µW/m² Stadt Salzburg / Land für Einzelanlagen (1999)
200 µW/m² Störungen an Zellmembranen (Marinelli 1999)
100
µW/m² Europäisches Parlament (Wissenschafts-Direktion STOA, 2001)
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) –
Außenbereich - Positionspapier 2008
Dr. N. Cherry, Lincoln-University Neuseeland (2000)
µW/m² Landessanitätsdirektion Salzburg,
Summe GSM im Freien (Vorsorgewert 2002)
Dr. L. von Klitzing (Med. Universität Lübeck) für Mobilfunk (2001),
Beeinflussung des Wachstums von Hefezellen (Adey,Claire u. a. )
bis 10 µW/m²
Bewertung Öko-Test 4/2001 als niedrige Belastung,
10-100 µW/m² Öko-Test 4/2001 mittlere Belastung
über 100 µW/m² Öko-Test 4/2001 hohe Belastung
Absprache mit Maes, Dr. L. v. Klitzing und Prof. Käs (Universität
der Bundeswehr Neubiberg)
1 µW/m² Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) –
Innenbereich - Positionspapier 2008
Landessanitätsdirektion Salzburg,
Summe GSM im Gebäude (Vorsorgewert 2002),
Dr. L. v. Klitzing (Med. Uni Lübeck) für DECT-Telefone (2001),
Resolution Bürgerforum für Wachbereiche (1999),
Baubiologie für Schlafbereiche:
0,1 µW/m² 0,1 µW/m² empfohlen für Schlafbereiche (Maes/IBN 2000),
0,1-5 µW/m² schwach auffällig
5-100 µW/m² stark auffällig,
>100 µW/m² extrem auffällig
10

Veränderte Kalzium-Abgabe menschlicher Hirnzellen (Bahnmeier)

0,1
0,01
ca. 0,01-1
ca. 0,001

Sonneneinstrahlung auf die Erde, nicht gepulst (Leitgeb u. a.)
Resolution Bürgerforum für Ruhebereiche (1999)
Zivilisatorischer Durchschnitt in Häusern (Maes 1995-2000)
Optimale Funktion eines D- oder E-Netz-Handys
Optimale Funktion eines UMTS-Handys
ca. 0,0001 µW/m²
(noch bis 0,00 001 µW/m²), CONNECT Heft 10/2005
0,000 001 µW/m² Natürliche Hintergrundstrahlung (Neitzke)

Natur

µW/m²
µW/m²
µW/m²
µW/m²

Versicherer verweigern
Mobilfunkern
auf breiter Front
Versicherungsschutz
Der Strick um den Hals der Mobilfunkindustrie ist wieder ein Stückchen enger
gezogen worden: diesmal von der Versicherungsbranche. In ihrer Ausgabe vom 28.
Januar 2004 berichtet die Süddeutsche Zeitung, große Unternehmen der
Versicherungsbranche (Allianz, HDI)
würden Handys wegen ihrer
elektromagnetischen Strahlung als
unkalkulierbares Risiko einstufen. Sie
weigerten sich deshalb in zunehmendem Maße, Hersteller von Handys oder
Netzbetreiber gegen Schadenersatzklagen im Rahmen der Betriebshaftpflicht zu
versichern. Auch Vertreter der beiden größten Versicherungsmakler der Welt, Marsh
und Aon, bestätigten auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, dass Versicherungen
seit diesem Jahr das Strahlenrisiko erstmals “auf breiter Front” in ihren Policen
ausgeschlossen haben. Ein Allianz-Sprecher begründete die Skepsis damit, dass die
gesundheitlichen Konsequenzen der elektromagnetischen Strahlung „nicht
abschätzbar“ seien. Wenn sich irgendwann eine Gefährlichkeit nachweisen ließe,
hätte das verheerende Wirkung für die gesamte Versicherungsbranche. Allerdings
will die Allianz auch keinen in Geheimdossiers nachzulesenden Wissensvorsprung
über die Gefahren des Elektrosmogs haben, sie beruft sich lediglich auf das
branchenübliche Prinzip, dass unkalkulierbare Risiken nicht versicherbar seien.
Kommentar des IZgMF: Eigentlich sollte es doch Signalwirkung haben, dass jetzt
schon den Vordenkern der Versicherungsbranche in Sachen Elektrosmog der Boden
unter den Füssen zu heiß wird. Erfahrungsgemäß wird sich zum besseren Schutz der
Bevölkerung jedoch nur eines tun: Nichts. Deshalb unser Praxistipp: Am Tag X
schnellstens um Schadenersatz beim Handyhersteller und Netzbetreiber einreichen.
Dann fallen vielleicht ein paar Euro ab, noch bevor sich die Mobilfunker unter der
Last der Forderungen und wegen dünner Kapitaldecke per Insolvenz elegant aus der
Affäre ziehen (30.1.04-ll).

INTERNATIONAL
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CONFERENCE 2009 - STAVANGER, NORWEGEN

Nachweis von genotoxischen Wirkungen in isolierten Säugerzellen nach
elektromagnetischer Feldexposition
Franz Adlkofer

EINFÜHRUNG
Seit Jahren sind wir mit der Irrationalität der für elektromagnetische Felder (EMF) geltenden Grenzwerte
konfrontiert. Obwohl es längst offensichtlich ist, dass diese Werte den natürlichen Lebensbedingungen
angepasst werden müssen, sind die Bestrebungen, dieses zu erreichen, bisher nicht sehr erfolgreich
verlaufen. Ich begrüße es deshalb sehr, dass bei diesem Treffen hier in Stavanger ein neuer Versuch
gemacht werden soll, diese unglückliche Situation zu ändern. Mein Beitrag handelt von Ergebnissen der
Grundlagenforschung. Da epidemiologische Befunde immer noch mit großer Unsicherheit behaftet sind,
bietet die Grundlagenforschung im Moment die einzige verlässliche Möglichkeit herauszufinden, ob
elektromagnetische Felder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können.
Alexander Lerchl, Vorsitzender des Ausschusses für Nichtionisierende Strahlung bei der Strahlenschutzkommission (SSK) im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und Professor an der Jacobs-Universität in
Bremen, hat dies offensichtlich ebenfalls erkannt. Lerchl ist, wie so viele Wissenschaftler in diesem
Forschungsgebiet, jedoch fest davon überzeugt, dass neben den thermischen Wirkungen der EMF keine
weiteren Wirkungen mit biologischer Relevanz existieren und dass die Menschen mit den geltenden
Grenzwerten ausreichend vor thermischen Wirkungen geschützt sind. In seinem Buch über Datenfabrikation in der Mobilfunkforschung, in dem er seinen Standpunkt verteidigt, schreibt er1: „Die
Ergebnisse von Diem et al.2 waren in der Tat Besorgnis erregend. Sollten sie sich bestätigen, wäre dies
nicht bloß ein Alarmsignal, sondern der Anfang vom Ende des Mobilfunks, da DNA-Schäden die erste
Stufe zur Krebsentstehung sind.“ Der in der Diem et al.-Arbeit erbrachte Nachweis von DNA-Schäden
durch EMF, durch die Zellen veranlasst werden, unkontrolliert zu wachsen, weil der Stoffwechsel an entscheidenden Stellen fehlgeleitet und die natürliche Blockade der Zellteilung aufgehoben wird, hätte nach
Meinung von Lerchl ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen zur Folge – und dies muss unbedingt verhindert werden, wofür ihm jedes Mittel recht zu sein scheint.
Dass es keinen Zweifel mehr daran geben kann, dass Lerchls Annahme der biologischen Wirkungslosigkeit von EMF, die mit ihm von der Industrie und weitgehend auch von der Politik geteilt wird, dem
gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse widerspricht, möchte ich im Folgenden aufzeigen.

WISSENSCHAFTLICHER ANSATZ
Die Abbildung zeigt die wichtigsten Quellen der stetig zunehmenden Exposition gegenüber EMF und die
wissenschaftlichen Ansätze, mit denen biologische Wirkungen erforscht werden können. Wir haben dafür
Zell- und Gewebekulturen verwendet.

Exposition

50 Hz
niederfrequente
(NF) Felder

Suche nach Wirkungen

Untersuchungen

Epidemiologische
Studien

Tierexperimentelle
Studien
900 MHz
1800 MHz
hochfrequente
(HF) Felder
UMTS

1

Studien
mit Zell- und
Gewebekulturen

Lerchl A (2008) Fälscher im Labor und ihre Helfer. Books on Demand GmbH (ISBN-13: 9783837063417): Seite 43

2

Diem E, Schwarz C, Adlkofer F, Jahn O, Rüdiger HW (2005) Non-thermal DNA breakage by mobile phone radiation (1800 MHz) in human
fibroblasts and transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro. Mutat Res 583:178-183
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Das REFLEX-Projekt
Das REFLEX-Projekt wurde von 2000 und 2004 von 12 Forschungsgruppen aus sieben europäischen
Ländern durchgeführt. Zu den Gesamtkosten in Höhe von EUR 3,2 Millionen steuerte die EU-Kommission
2/3 bei. Zwischen 2005 und 2007 wurde an der Medizinischen Universität Wien eine Ergänzungsstudie
hinzugefügt. Während im REFLEX-Projekt die biologischen Wirkungen niederfrequenter EMF (ELF-EMF)
und der GSM-Strahlung untersucht wurden, befasste sich das Wiener Folgeprojekt ausschließlich mit der
UMTS-Strahlung.
Stand der Erkenntnisse im Jahr 1999
Dies war der Stand des Wissens, den wir zu Beginn des REFLEX-Projektes vorfanden: Obwohl die biologischen Wirkungen von EMF bereits seit 80 Jahren erforscht wurden, bestand kein Konsens hinsichtlich
der Daten und ihrer Interpretation. Die Gründe dafür sind zahlreich: Schwierigkeiten beim Messen der
Feldexposition an der Stelle der vermeintlichen Wirkung, große Unterschiede bei der Expositionsstärke
und bei den experimentellen Bedingungen, und schließlich das Fehlen jeglicher Übereinstimmung,
welche biologischen Endpunkte überhaupt untersucht werden sollen.
Wissenschaftliche Basis und Ziel von REFLEX
Das REFLEX-Projekt basierte auf der Annahme, dass es ein gesundheitliches Risiko für den Menschen
durch EMF unterhalb der geltenden Grenzwerte nur geben kann, wenn der wissenschaftliche Nachweis
biologischer Wirkungen erbracht wird, die für die Krankheitsentstehung relevant sind. Deshalb war es
unser Ziel herauszufinden, ob EMF unterhalb der Grenzwerte zelluläre, subzelluläre oder molekulare Veränderungen verursachen, die bei der Krankheitsentstehung von Bedeutung sind.
Entstehung chronischer Krankheiten
Diese theoretische Vorgabe ist durch den heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft abgesichert:
Chronische Krankheiten wie Krebs und neurodegenerative Störungen sind in ihrer Entstehung äußerst
verschiedenartig. Diese Variabilität ist bedingt durch Veränderungen in der Struktur und Funktion der
Gene, die Einfluss auf die Gen- und Proteinexpression haben. Die Folge davon ist eine Anzahl kritischer
zellulärer Ereignisse wie z.B. eine fehlregulierte Zellvermehrung oder Zelldifferenzierung und/oder eine
Hemmung oder Steigerung des programmierten Zelltodes (Apoptose). Das Zusammenwirken all dieser
Ereignisse ist notwendig für die Entstehung der uns bekannten chronischen Krankheiten.
Arbeitshypothese
Unsere Arbeitshypothese, basierend auf dem Stand der Wissenschaft im Jahr 1999, lautete: Es
existieren keine für die Entstehung von chronischen Krankheiten relevanten biologischen Wirkungen, die
von EMF unterhalb der geltenden Grenzwerte verursacht werden. Bei Einhaltung der Grenzwerte ist die
Bevölkerung zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken geschützt.
Expositionskammer
Im Folgenden zeige ich Daten, die wir (1) mit ELF-EMF und (2) mit der UMTS-Strahlung erhielten. Die
Wirkung der GSM-Strahlung ist vergleichbar mit der der UMTS-Strahlung, nur deutlich schwächer. Zuerst
die Methode: Die Abbildung zeigt eine Expositionskammer der IT'IS Foundation in Zürich, die bei den
Versuchen verwendet wurde.

Zwei Reihen Petrischalen, jede mit Zellpräparaten, die in all ihren Eigenschaften vergleichbar waren,
wurden vorbereitet. Eine Gruppe wurde in die untere, die andere in die obere Kammer des Gerätes
(links) gegeben. Der Computer (rechts) bestimmte dann nach dem Zufallsprinzip, welche Kammer bestrahlt wurde und welche nicht. Diese Art der Verblindung hilft, subjektive Einflüsse bei der Auswertung
der Präparate auszuschließen.
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Comet Assay
Zum Nachweis möglicher EMF-Wirkungen auf das Genom exponierter menschlicher Fibroblasten und verschiedener anderer Zelllinien verwendeten wir den Comet Assay und den Mikronukleus-Test. Die Abbildung zeigt, wie der Comet Assay funktioniert:

Alkalischer Comet Assay mit HL60-Zellen

Scheinexposition

gamma-Bestrahlung: 0,5 Gy

hochfrequente EMF; 1800 MHz kontinuierlich; SAR 1,3 W/kg; 24 Stunden

© Klinische Chemie, Freie Universität Berlin

Oben links sieht man den normalen Kern einer HL60-Zelle nach Wanderung im elektrischen Feld in
Richtung Anode; oben rechts einen Kern dieser Zellen, die vor der Wanderung Röntgenstrahlen ausgesetzt wurden. Der Kern unten stammt von Zellen, die vor der Wanderung mit hochfrequenten EMF
(RF-EMF) bestrahlt wurden. Was bedeutet das? Je länger und prächtiger der kometenartige Schweif ist,
desto stärker ist die Schädigung des Genoms. Warum? Der Kometenschweif besteht aus DNAFragmenten, die von den Genen und Chromosomen der HL60-Zellen abstammen.
Mikronukleus-Test
Ein Mikrokern, d. h. ein zusätzlicher kleiner Kern, entsteht nach genotoxischer Zellschädigung während
der Zellteilung beim Übergang von der Metaphase in die Anaphase. Es kann sich dabei um ein ganzes
Chromosom oder um ein azentrisches Chromosomenfragment handeln, das Folge eines Chromosomenbruches ist.

Mikronukleus-Test

REFLEX: ELF-EMF
Wirkung von ELF-EMF in Abhängigkeit vom Alter
Die hauptsächlichen Strahlenquellen für ELF-EMF sind Stromleitungen und elektrische Haushaltsgeräte.
Nutzer von Mobiltelefonen sind vorwiegend hochfrequenter Strahlung, in geringem Maße aber auch ELFEMF ausgesetzt. Allein die Flussdichte, erzeigt von den Batterien der Mobiltelefone, kann bis zu 25 µT
betragen. Die Abbildung zeigt den Anstieg von DNA-Strangbrüchen in menschlichen Fibroblasten von
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sieben verschieden alten Personen im Verlauf einer 24-stündigen Exposition (50 Hz; 1000 µT; 5 min
an/10 min aus). Dem Anstieg nach 15 bis 20 Stunden folgt ein rapider Abfall.

Anstieg der DNA-Strangbrüche
in Fibroblasten von Personen verschiedenen Alters
(50 Hz; 1 µT; 5 min an/10 min aus)

ES1, männlich, 6 Jahre
AN2, weiblich, 14 Jahre

20
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18
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Drei Beobachtungen sind bemerkenswert:
1. Je jünger die Spender der Fibroblasten, desto geringer der Anstieg und desto schneller der Abfall der
Strangbruchrate.
2. Der Abfall der DNA-Strangbruchrate nach 15 bis 20 Stunden zeigt, dass die Schädigung der DNA zum
großen Teil repariert werden kann.
3. Das Reparaturvermögen der menschlichen Fibroblasten lässt mit zunehmendem Alter nach – ein bekanntes Phänomen des Alterungsprozesses bei Mensch und Tier.
Wirkung von ELF-EMF in Abhängigkeit von der Dosis
Diese Abbildung zeigt das Verhältnis von Dosis (Flussdichte) und Wirkung (DNA-Strangbrüche) in
menschlichen Fibroblasten. Bereits eine Flussdichte von nur 35 µT verursacht einen Anstieg der DNAStrangbrüche im alkalischen Comet Assay. 35 µT entsprechen 1/3 des geltenden Grenzwertes. Das
genotoxische Potential von ELF-EMF wurde kürzlich von Primo Schär3 von der Universität Basel bestätigt.
Anmerkung: In zahlreichen epidemiologischen Studien wird bereits eine Flussdichte von 0,3 µT mit
Leukämie bei Kindern in Verbindung gebracht.

Anstieg der DNA-Strangbrüche
in menschlichen Fibroblasten abhängig von der Dosis
(50 Hz; 24 Stunden; 5 min an/10 min aus)
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3

Focke F, Schuermann D, Kuster N, Schär P (2009) DNA fragmentation in humanfibroblasts under extremely low frequency
electromagnetic field exposure. Mutat Res 2009 Nov 6 [Epub ahead of print]
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WIENER ERGÄNZUNGSTUDIE: UMTS
1. DNA-Strangbrüche und Mikrokerne in Abhängigkeit vom SAR-Wert
- normale menschliche Fibroblasten (Zelllinie ES-1)
- Expositionsdauer: 24 Stunden
- Expositionsmuster: durchgehend
- SAR-Werte: 0,05 W/kg; 0,1 W/kg; 0,5 W/kg; 1,0 W/kg; 2,0 W/kg
- Endpunkte: Comet Assay, Mikronukleus-Test

Anstieg der DNA-Strangbrüche
in Abhängigkeit vom SAR-Wert
35,0
32,2

32,0
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Comet Assay: Die roten Säulen zeigen den Anstieg der DNA-Strangbrüche bei steigendem SAR-Wert.
Der Abfall der DNA-Strangbrüche bei SAR-Werten höher als 0,1 W/kg kann mit der Aktivierung zellulärer
DNA-Reparaturmechanismen bei steigender Strahlenbelastung erklärt werden. DNA-Strangbrüche finden
wir schon bei einem SAR-Wert von 0,05 W/kg; das ist 1/40 des geltenden Grenzwertes. UMTS-Signale
sind damit ungefähr zehnmal wirksamer als GSM-Signale. Die blauen und gelben Säulen zeigen die
Hintergrundwerte der DNA-Strangbrüche. Die grünen Säulen sind die Positivkontrollen, die erfasst
werden, um zu zeigen, dass das Testsystem funktioniert.

Anstieg der Mikronuklei
in Abhängigkeit vom SAR-Wert
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Mikronukleus Test: Die roten Säulen zeigen den Anstieg der Mikrokerne in Abhängigkeit vom SAR-Wert,
die offensichtlich zum Anstieg der DNA-Strangbrüche parallel verlaufen. Die blauen, gelben und grünen
Säulen entsprechen dem vorhergehenden Diagramm. Die Ergebnisse beider Tests zusammen bestätigen
das genotoxische Potential der UMTS-Strahlung.
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2. DNA-Strangbrüche und Mikrokerne in Abhängigkeit von der Expositionsdauer
- normale menschliche Fibroblasten (Zelllinie ES-1)
- SAR-Wert: 0,1 W/kg
- Expositionsmuster: durchgehend
- Expositionsdauer: 4, 8, 12, 16, 20, 24 und 48 Stunden
- Endpunkte: Comet Assay, Mikronukleus-Test

Anstieg der DNA-Strangbrüche
in Abhängigkeit von der Dauer
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Comet Assay: Die roten Säulen zeigen den Anstieg der DNA-Strangbrüche. Erste Wirkungen sind nach
acht Stunden zu erkennen. Nach 20-stündiger Exposition ist kein weiterer Anstieg zu erkennen, wahrscheinlich wegen der zunehmenden Wirksamkeit des Reparaturmechanismus.

Anstieg der Mikronuklei
in Abhängigkeit von der Dauer
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Mikronukleus-Test: Die roten Säulen zeigen den Anstieg der Mikronuklei. Erste Wirkungen sind nach 12stündiger Exposition zu erkennen. Bereits nach 16-stündiger Exposition wird der höchste Wert festgestellt. Die Ergebnisse beider Testsysteme bestätigen die genotoxische Wirkung der UMTS-Strahlung.
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3. Wirkung von UMTS auf menschliche Fibroblasten von drei unterschiedlichen Personen
- SAR-Wert: 0,1 W/kg
- Expositionsdauer: 16 Stunden
- Expositionsmuster: 5 min an / 10 min aus
- Zellen: drei verschiedene Zelllinien von menschlichen Fibroblasten

Anstieg der DNA-Strangbrüche
in Fibroblasten von 3 verschiedenen Personen
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Die Fibroblasten der drei Personen reagierten ähnlich auf die UMTS-Exposition mit einem Anstieg der
DNA-Strangbrüche – wie die roten Säulen zeigen – und ...

Anstieg der Mikronuklei
in Fibroblasten von 3 verschiedenen Personen
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mit einem Anstieg der Mikronuklei – wie wiederum die roten Säulen zeigen.

REFLEX: RF-EMF
Während die genotoxischen Wirkungen von RF-EMF nur nach einer Exposition von vielen Stunden zu
beobachten sind, treten die Wirkungen auf die Genfunktion sehr viel früher ein. Dariusz Leszczynski von
der finnischen Nuclear Safety Authority untersuchte im Rahmen des REFLEX-Projektes die Wirkung von
RF-EMF auf die Gen- und Proteinexpression in menschlichen Endothelzellen. Nach einstündiger
Exposition mit einer SAR von 2 W/kg beobachtete er, dass RF-EMF
- die Genexpression (MAPK p38, PKC)
- die Proteinexpression (HSP27)
- den Zellstoffwechsel durch Proteinphosphorylierung (HSP27)
aktivieren.
Die Genprodukte, die sich in seinen Experimenten festgestellt wurden, stehen in Verbindung mit dem so
genannten Hitzeschock-System, welches der Zelle hilft, mit Stress fertig zu werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Die Ergebnisse der REFLEX-Studie widersprechen unserer Ausgangshypothese von der Nullwirkung von
EMF ganz entschieden. Niederfrequente und hochfrequente EMF weit unterhalb der Grenzwerte
verändern Struktur und Funktion von Genen in verschiedenen tierischen und menschlichen Zellen. Im
Detail sahen wir
- einen Anstieg der DNA-Strangbrüche in menschlichen Fibroblasten, HL60-Zellen und Granulosazellen
von Ratten, aber nicht in menschlichen Lymphozyten,
- eine Zunahme der Mikrokerne und Chromosomenaberrationen in menschlichen Fibroblasten,
- Veränderungen in der Gen- und Proteinexpression verschiedener Zelltypen, insbesondere in
menschlichen Fibroblasten, menschlichen Endothelzellen und embryonalen Stammzellen von Mäusen.
Unsere Ergebnisse, die Alexander Lerchl als fabriziert bezeichnet hat, weil sie mit seinen Vorstellungen
nicht in Einklang zu bringen sind, wurden kürzlich von anderen unabhängigen Forschungslabors bestätigt:
1. Eine Forschergruppe aus Bologna, Italien, publizierte gerade einen Artikel in Mutation Research4, in
dem sie feststellen, dass amplituden-modulierte GSM-Signale bei einer SAR von 2 W/kg die DNAStrangbruchrate in menschlichen Trophoblasten nach einer 16- und 24-stündiger Exposition deutlich
erhöhten. Sie kommen zu dem Schluss, dass hochfrequente EMF mit einer Trägerfrequenz und einer
Modulation typisch für das GSM-Signal Auswirkungen auf die Unversehrtheit der DNA haben können.
Das ist genau das, was wir in unseren Studien gefunden haben.
2. Eine Forschergruppe aus China publizierte gerade einen Artikel in Brain Research5, den ich persönlich
für den wichtigsten in diesem Forschungsgebiet halte. Sie setzten Nervenzellen der Hirnrinde aus
Primärkulturen für 24 Stunden einer Strahlung ähnlich dem GSM-Signal mit einer SAR von 2 W/kg
aus und beobachteten einen deutlichen Anstieg von Sauerstoffradikalen (ROS) und zusätzlich von 8OHdG-DNA-Addukten (Biomarker für oxidativen Stress) in den Mitochondrien der Neuronen.
Einige weitere Publikationen dieser Art sind in Vorbereitung. Somit ist kein Zweifel mehr gerechtfertigt,
dass ELF-EMF ebenso wie GSM- und UMTS-Signale unter in-vitro Bedingungen eine genotoxische
Wirkung auf menschliche Zellen ausüben. Ob sie das auch unter in-vivo Bedingungen tun, ist momentan
eine Frage höchster Priorität.

WIRKMECHANISMUS
Weitere wichtige Forschungsergebnisse stammen aus dem Labor von Rony Seger6 am Weizmann
Institute of Science in Israel. Seine Erkenntnisse helfen besser zu verstehen, wie RF-EMF ihre biologische
Wirkung entfalten:
1. Schritt: Aktivierung des Enzyms NADH-Oxidase in der Zellmembran
¾ NADH-Oxidase  Sauerstoffradikale (ROS)  DNA-Schäden?
2. Schritt: Aktivierung
¾ Matrix-Metalloproteinasen  Hb EGF (Wachstumsfaktor)
3. Schritt: Aktivierung
¾ ERK-Kaskade  Zellproliferation  Zelldiffenzierung
Signaltransduktion
Stoffwechsel
DNA-Reparatur
Stressbewältigung

Alle diese zellulären Ereignisse entscheiden über Leben und Tod oder Gesundheit und Krankheit der
Zellen und damit auch im gesamten Organismus.

4

Franzellitti S, Valbonesi P, Ciancagli N, Biondi C, Contin A, Bersani F, Fabbri E. Transient DNA damage induced by high-frequency
electromagnetic fields (GSM 1.8 GHz) in the human trophoblast HTR-8/Svneo cell line evaluated with the alkaline comet assay. Mutat Res.
2009 Oct 12 [Epub ahead of print]
5

Xu S, Zhong M, Zhang L, Zhou Z, Zhang W, Wang Y, Wang X, Li M, Chen Y, Chen C, He M, Zhang G, Yu Z. Exposure to 1800 MHz
radiofrequency radiation induced oxidative damage to mitochondrial DNA in primary cultured neurons. Brain Res. 2009 Oct 29 [Epub ahead
of print]
6

Friedman J, Kraus S, Hauptman Y, Schiff Y, Seger R (2007) Mechanism of short-term activation by electromagnetic fields at mobile phone
frequencies. Biochem J 405: 559-68
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EMF – GEFAHR FÜR UNSERE GESUNDHEIT?
Keiner der Forschungsansätze, d. h. Grundlagenforschung, Tierversuche und epidemiologische Studien,
ist momentan in der Lage, den Nachweis einer Gesundheitsgefährdung durch EMF mit ausreichender
Sicherheit zu erbringen. Da sich die Ergebnisse dieser drei Ansätze jedoch ergänzen, sprechen sie
zusammengenommen mehr dafür als dagegen, dass von nieder- und hochfrequenten EMF eine
Gesundheitsgefährdung für den Menschen ausgehen könnte. Warum?
Genotoxische Veränderungen stellen die entscheidenden molekularen Ereignisse dar, die der Krebsentstehung zugrunde liegen. Solche Veränderungen können sowohl von niederfrequenten EMF als auch
von der Mobilfunkstrahlung verursacht werden. Ein Zusammenhang zwischen niederfrequenten EMF und
der Leukämie bei Kindern und zwischen der Langzeitnutzung des Mobiltelefons und dem Anstieg der
Hirntumorrate wird in mehreren epidemiologischen Studien beobachtet. Lennart Hardell von der
Universität Örebro in Schweden hat kürzlich berichtet, dass bei langzeitigen Mobiltelefonnutzern unter 25
Jahren das Hirntumorrisiko mehr als fünffach erhöht ist, und zwar auf der Seite des Kopfes, auf der sie
telefonierten. Dass es sich bei diesen in epidemiologischen Studien festgestellten Zusammenhängen um
kausale handeln könnte, dafür sprechen die vorliegenden Daten aus der Grundlagenforschung.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Die vorhandenen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass die für die Entstehung von Krankheiten relevanten biologischen Wirkungen von EMF unterhalb der geltenden
Grenzwerte athermischer Natur sind. Da diese Grenzwerte aber auf der Annahme basieren, dass es
athermische biologische Wirkungen überhaupt nicht gibt, ist die einzig mögliche Schlussfolgerung,
dass die heutigen Grenzwerte ungültig sind und die Gesundheit des Menschen nicht schützen.
2. Die Reduzierung der Grenzwerte um einen Faktor von bis zu einem Zehntausendstel kann ein erster
und leicht zu erreichender Schritt sein, die Intensität der Strahlung den Bedingungen lebender
Organismen anzupassen. Langfristig ist es erforderlich, dass eine neue Generation von Grenzwerten
weg von den ausschließlich thermischen Wirkungen hin zu biologischen Wirkungen von EMF geschaffen wird. Dies kann jedoch nur in unabhängiger Forschung geschehen.
3. Die Entwarnungssignale der Industrie und ihrer wissenschaftlichen Berater, die eine mögliche
Gesundheitsgefährdung von Personen, die EMF unterhalb der Grenzwerte ausgesetzt sind, bestreiten,
haben keine wissenschaftliche Grundlage. Deshalb sind weltweit die nationalen Regierungen, die für
den Gesundheitsschutz ihrer Bürgen verantwortlich sind, schlecht beraten, wenn sie die geltenden
Grenzwerte weiterhin anerkennen und damit die Entwarnungssignale der Industrie bestätigen.

17. November 2009
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3

also become more and more popular (e.g. through developments such as the
AirPort System of Apple Computer, Inc.). Wireless LANs -- also referred to as
WLANs -- are especially suitable for integrating mobile units (nodes), such as
e.g. laptops, notebooks, PDAs (Personal Digital Assistants) or mobile radio
5

devices, in particular mobile radio telephones, with a corresponding interface,
into a local computer network. The mobile nodes have an adaptor comprising a
transceiver as weil as a control card (such as e.g. infrared (IR) adaptor or a low
frequency radio wave adaptor). The advantage of such mobile nodes is that
they can be moved freely within the range of the wireless LANs. The mobile

10

nodes communicate either directly with one another (peer-to-peer wireless
LAN) or send their signal to a base station which amplifies the signal and/or
passes it on. The base stations can Iikewise comprise bridge functions. Via
such base stations with bridge functions, so-ca lied access points (AP), the
mobile nodes can access the wireless LAN on a wired LAN. Typical network

15

functions of an access point comprise the transmission of messages of one
mobile node to another, the sending of messages from the wired LAN to a
mobile node and the transmission of messages of a mobile node to the wired
LAN.
There exist many different access methods for WLAN in the state of

20

the art wh ich make it possible for a user of a mobile network device to access a .
wireless local network. One of these access methods, such as e.g. Carrier
Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) er token passing have
proved to be highly successful in their industrial application. Today the use of
local or wide area networks usually does not have any clearly defined,

25

predetermined characteristics anymore. With the growth of heterogeneous
multimedia data exchange (e.g. video data streams, etc.) via WLANs, the
Ouality of Service (OoS) parameter for a particular type of data exchange (or
application) has become more and more important. Such parameters comprise,
for example, the highest possible bandwidth, lowest possible delay, etc. For

30

such accesses, new access methods in the asynchronous or synchronous
networks have been developed and can be found in the state of the art.
Together with the growth of the WLAN and the standardization of the
access methods and the physicallayer specifications for WLANS, such as e.g.
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