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Kommentar:  “Sachverständiger EMF - Mehr Sicherheit dank Expertise“ 
 
Pressemeldung 2/2013 
EMF Experten der IHK „unterstützen“ künftig Kommunen und Unternehmen bei allen 
Fragen rund ums Thema „elektromagnetischer“ Felder 
http://www.muenchen.ihk.de/de/WirUeberUns/Publikationen/Magazin-wirtschaft-/Aktuelle-Ausgabe-und-Archiv2/magazin-02-2013/Politik-und-
Standort/sachverstaendiger-emf-mehr-sicherheit-dank-expertise  
 

Diese Pressemeldung verspricht auf den ersten Blick mehr „Sicherheit“ für die Zukunft –  
bei genauerer Lektüre verunsichert sie aber nicht nur sensitive Menschen sondern vor allem auch 
Baubiologen und Verbraucherschützer. 
 
Unter Berücksichtigung der Erwartung, daß  diesen „Gutachtern“  offensichtlich einen verstärkter Stellenwert  
auch bei künftigen gerichtlichen Auseinandersetzungen zugesprochen werden soll, stellt sich vor allem die 
Frage der „Neutralität“ im Sinne präventiver  „Risiko- bzw. Gesundheitsbeurteilung“. 
 
Alleine zwei Aussagen in der Presseankündigung bereiten Sorge: 
 
„Zwar sind bei Einhaltung der gesetzlich festgelegten EMF Immissionsgrenzwerte bisher keine 
gesundheitliche Risiken für Personen nachgewiesen worden, die in der Umgebung solcher Anlagen 
wohnen und arbeiten“ bestätigt die vor allem  „mobilfunkfreundliche“ Haltung der  „Initiatoren“, 
 
Verstärkt  wird dieser Eindruck durch die unverblümte Genugtuung des Senior Managers Mobilfunk Umwelt 
der E-Plus Gruppe München: 
„dadurch werden bundesweit Standards gesetzt; das ist für sämtliche Akteure ein erheblicher Fortschritt“. 
 
Nicht verwunderlich, daß bei der Presseaussendung weder „kritische“ Umweltmediziner, noch die 
Baubiologie, die in ihren (durchaus „seriösen“) Berufsverbänden seit Jahren bereits solche Mess-Standards 
(http://www.baubiologie.de/downloads/sbm_Richtwerte.pdf) entwickelt hat, zu Worte kommen.  
 
Soll mit neuen „industriefreundlichen“ Experten den sicherlich wesentlich kritischeren Baubiologen  durch 
zusätzliche „Qualitätskriterien“ (Voraussetzung: „Hochschulabschluss in einer einschlägigen Fachrichtung“ – 
es gibt sicher zahlreiche hervorragende Messtechniker, die sich Ihr Wissen in jahrelanger Praxis angeeignet 
haben!)  das Tätigkeitsfeld der „anerkannten“ Messungen „entzogen“ werden? 
 
So sehr die Festlegung einheitlicher Standards für  die EMF Messtechnik nur befürwortet werden kann  –  
eine  einseitige Fokussierung der Akteure auf die Sympathisanten offensichtlich wirtschaftlich involvierter 
Interessensgruppen,  die vor allem an der Beibehaltung der derzeitigen Grenzwerte und dem Ausschluss 
„kritischer“ Experten aus dem Geschäftsfeld Messtechnik höchstes Eigeninteresse haben, kann sicherlich 
nicht im Interesse der Verbraucher sein.  
 
Ausdrücklich: es geht nicht um Unterstützung für zahlreiche am Markt agierende Scharlatane, die sehr oft 
auch unter dem Namen „Baubiologie“ Verbraucher verunsichern und mit unzulänglichen Methoden 
„Messergebnisse praktizieren“ – sondern um eine  seit vielen Jahren gewachsene Struktur seriöser – aber 
kritischer Messtechniker, die nun ins „Out“ gestellt werden sollen.   
     
Zwei Stellungnahmen zu den im IHK Pressebericht erwähnten Begriffen: 
 

a)  „Keine gesundheitlichen Risiken“ 
 
„Viele Effekte wurden bereits deutlich unter den derzeit gültigen Grenzwerten beobachtet. Sie reichen von veränderten 
Hirnströmen über die erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, der Ausschüttung von Stresshormonen und Einflüssen 
auf die Zellkommunikation, der Schwächung des Immunsystems bis zur Abnahme der Fruchtbarkeit. Im Rahmen einer EU-
geförderten Studie wurde 2004 festgestellt, dass Hochfrequenzstrahlung selbst unterhalb des für die Handynutzung gültigen 
Grenzwerts Doppelstrangbrüche an der DNA verursacht – ein wesentlicher Faktor der Krebsentstehung. Eine von drei 
niederländischen Ministerien beauftragte und im September 2003 abgeschlossene Studie zeigt besonders bei UMTS-Feldern 
deutliche Auswirkungen auf das gesundheitliche Wohlbefinden. Getestet wurde bei rund einem Tausendstel des deutschen 
Grenzwerts – einer Strahlenbelastung, wie sie in Wohnungen mit nahe gelegenen Sendeanlagen durchaus auftritt. Ergebnis: 
Elektrosensible litten statistisch signifikant unter Schwindel, Unwohlsein, Nervosität sowie Brustschmerzen und Atemnot. Sie 
hatten ein Kribbel- oder lokales Taubheitsgefühl und Konzentrationsstörungen. Das niederländische Wirtschaftsministerium 
beurteilte die Ergebnisse als "alarmierend". Das Bundesamt für Strahlenschutz bewertet die Studie des "renommierten 
Forschungslabors" in einer vom Umweltinstitut München e.V. angeforderten Stellungnahme vom 11. November 2003 als 
"sorgfältig durchgeführt".“  
http://umweltinstitut.org/download/mobilfunk_umweltinstitut.pdf  
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b) Gesetzlich festgelegte Immisionswerte: 
 

Der deutsche Grenzwert basiert auf den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP), eines privaten 
Vereins mit anspruchsvollem Namen, angesiedelt in Neuherberg bei München. Über die von der Bundesregierung bestellte 
deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), die die ICNIRP-Empfehlungen übernommen hat, erhält dieser Wert in Deutschland 
Gesetzeskraft. Er bezieht sich auf die Erwärmung des Körpergewebes. Andere Auswirkungen sind für die SSK bisher nicht 
maßgeblich – obwohl zahlreiche Studien solche beschreiben. Deswegen werden die Grenzwerte von vielen Seiten kritisiert. Die 
Forderung lautet: Lieber vorsorgen als hinterher Schaden beheben. Praktisch heißt das: Grenzwerte runter setzen. Das 
ECOLOG-Institut in Hannover und das Nova- Institut in Hürth fordern eine Reduktion um etwa den Faktor 1000.  
http://umweltinstitut.org/elektrosmog/mobilfunk-info/mobilfunk-info-3-45.html  

 
 

Deutschland hat extrem  
hohe Grenzwerte 
International gibt es bereits engere Grenzwerte beziehungsweise Empfehlungen für eine zumutbare Belastung durch 
elektromagnetische Felder für verschiedene Bereiche als in Deutschland. So gibt es in Schweden und in den USA 
beispielsweise schon Richtlinien für einen Mindestabstand von Hochspannungsleitungen zu Kindergärten. In den 
ehemaligen Ostblockstaaten, wo man in Sachen Hochfrequenzforschung bereits weiter ist, als der Westen, gelten 
seit Jahren Grenzwerte, die um Zehnerpotenzen niedriger sind als hierzulande. 
Beispiel: 
Für UMTS liegt der offizielle Grenzwert in Deutschland bei 10.000.000 uW/qm = 61.400 mV/m.  
Zum im Vergleich in Italien, China und Polen liegt der Wert bei 100.000 uW/qm, also um den Faktor 100 niedriger als 
in Deutschland. Ärzte und Baubiologen fordern für gepulste Strahlung Werte von 0,1 uW/qm, da auch 
nichtthermische Wirkungen berücksichtigt werden müssen. Das ist 100 Millionen Mal weniger als das, was offiziell  in 
Deutschland erlaubt ist. 
http://www.cje-elektrosmog-institut.de/Grenzwerte.html  
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Weitere Links: 
http://www.bund.net/themen_und_projekte/technischer_umweltschutz/elektrosmog/ 
http://ul-we.de/italien-urteil-zu-handy-und-gehirntumor-ist-jetzt-rechtskraftig/ 
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