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In absolut unqualifizierter Weise wird in diesem TV Bericht ein wissenschaftlicher 

Forschungszweig vollkommen verantwortungslos diffamiert. 

 

Richtig in dem Bericht: 
 

a) Die Tatsache, daß der Begriff „Baubiologie“ nicht geschützt ist, führt dazu  daß 
in zahlreichen Bereichen dieses „Begriffes“ massiv von Scharlatanen 
Beratungen durchgeführt werden, die ohne Wert für den Betroffenen sind, und 
meist auch noch mit dem zusätzlichen Verkauf oft vollkommen wertloser 
Produkte verbunden sind. 

 
Eine solche Scharlatanerie gibt es aber in nahezu sämtlichen Berufsfeldern (auch 
Medizin, Psychologie, Handel, Handwerk u.v.a.) 
 
Dies berechtigt aber keineswegs, die eigentliche Fragestellung „gesundheitliche 
Risiken“ und den gesamten Berufsstand aufs äußerste zu diskriminieren und 
lächerlich zu machen.  
 

b) Viele Menschen haben keine (offensichtlichen) gesundheitlichen Probleme mit 
WLAN, Elektrowecker und anderen elektromagnetischen Belastungen 

 
Wie bei allen gesundheitlichen Belastungen reagieren auch hier Menschen 
unterschiedlich – es gibt 100 jährige Raucher, Alkoholiker ebenso wie „gesunde“ 
Bauarbeiter  die jahrzehntelang mit extrem belasteten Schadstoffen gearbeitet 
haben. 
Niemand würde aber deshalb diese Gefahren abstreiten. 

 

 

                                            
1 Angesichts Informationen  bezüglich  eines Bevölkerungsanteils  „Allergiker“ von bereits  30 % ergibt  sich die Notwendigkeit, 
auch bei öffentlichen Gebäuden, vor allem Schulen, Kindergärten, Sportstätten nicht nur Fragen nach „toxischen“ Emissionen, 
sondern auch nach  „sensibilisierenden“  Stoffen zu berücksichtigen. Link 
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NDR Sendung „die größten Preislügen“ 

 

Unsachlicher Beitrag zu Fragen  

elektromagnetischer Belastungen 

von Wohnungen 

http://programm.ard.de/TV/ndrfsnds/die-groessten--preisluegen-

/eid_2822610355139216  

 

 

http://www.sentinel-haus-stiftung.eu/fileadmin/sentinel-haus-stiftung/PDF_Dateien/Allergiker_und_MCS_-_Bevoelkerungsanteil.pdf
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http://www.eggbi.eu/
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Definitive Falschaussage im Bericht: 
 

„Die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte garantiert gesundheitliche 

Unbedenklichkeit.“ 

 

Seit Jahrzehnten kennen wir zahlreiche Fälle aus allen Bereichen des 
Arbeitsschutzes und der Wohngesundheit, bei denen erst nachträglich die 
gesundheitlichen Risiken anerkannt wurden – in der Zwischenzeit Hunderttausende 
(siehe: Holzschutzmittelprozess) von Betroffenen gesundheitliche Schäden erlitten 
haben:  

 

Ich  möchte lediglich als Beispiele zitieren: 
Asbest 
Blei 
Holzschutzmittel 
Mineralwolle 
Flammschutzmittel in Polystyrolprodukten 
Radioaktivität 
Amalgam 
neuerdings zahlreiche Nanoprodukte  (Nanosilber...)  u.v.a. 
 

Stets dauerte es viele Jahre, teils Jahrzehnte, bis es der Medizin gelang, jene – heute 
unbestrittenen Nachweise zu liefern, daß es letzten Endes auch  für eine lobbygesteuerte 
Politik unvermeidlich wurde, mittels Gesetzgebung tatsächlich gegen Produkte 
einzuschreiten bzw. Grenzwerte oft um ein Vielfaches herunterzusetzen. 
 
Aktuelles Beispiel „Elektromagnetische Belastungen“:  
auch hier unterscheiden sich die gesetzlichen Grenzwerte und Empfehlungen selbst 
innerhalb der EU (keineswegs ein Vorbild für „medizinisch unumstrittene Grenzwerte“) 
aktuell um absolut maßgebliche  Faktoren. 
Siehe dazu auch  
http://www.bund.net/themen_und_projekte/technischer_umweltschutz/elektrosmog/ 
http://umweltinstitut.org/fragen--antworten/elektrosmog/hochfrequent-mobilfunk-schnurlostelefon-7.html 
http://www.eggbi.eu/forschung/zudiesemthema/elektromagnetische-felder-ua/  

 
Gesetzliche Grenzwerte aber wie im genannten Bericht  als absolute 
„Wahrheit“ darzustellen zeugt entweder von  
 

 absoluter Naivität der Verfasser 

 oder von - eines öffentlichen Senders unwürdigen - Lobbyismus pro 
Interessen der Industrie . 

 

Zu Frage „gesundheitliche Risiken“ durch elektromagnetische Strahlungen empfehlen wir 
den Verfassern dieses Berichtes 

 ernsthafte wissenschaftliche  Recherchen 

 und beraten die NDR Redaktion gerne bei der Auswahl wirklicher Fachleute – auch 
aus dem Bereich Umweltmedizin - für eine aus unserer Sicht unvermeidliche 
„Richtigstellung“. 

 
Ebenso benennen wir Ihnen gerne umfassende Literaturquellen für eine seriöse 
Faktenforschung“. 
 

http://www.zeit.de/1993/22/der-dritte-durchbruch
http://www.elektrobiologie.com/html/grenzwerte.html
http://www.bund.net/themen_und_projekte/technischer_umweltschutz/elektrosmog/
http://umweltinstitut.org/fragen--antworten/elektrosmog/hochfrequent-mobilfunk-schnurlostelefon-7.html
http://www.eggbi.eu/forschung/zudiesemthema/elektromagnetische-felder-ua/
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Dass sich Kommentatoren wie Carlo von Tiedemann für einen derartig minderwertig 
recherchierten Bericht  - und einer unverantwortlichen generalisierten Aussage zu 
einem Sachthema und zu einem Berufsstand zur Verfügung stellen, bedauere ich als 
langjähriger Zuseher Ihrer Sendungen besonders. 
 

 
 
Zu EGGBI: 
Wir beraten als gemeinnützige Institution in allen Bereichen der Wohngesundheit - ohne 
selbst Messungen durchzuführen oder Produkte zu verkaufen. In einer wöchentlichen 
kostenlosen Verbraucherhotline benennen wir unter anderem auch echte Fachleute zu allen 
Bereichen der Baubiologie – ohne uns selbst als „Baubiologen“ zu bezeichnen. 
Josef Spritzendorfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tte beachten Sie die allgemeinen fachlichen und rechtlichen Hinweise zu 

EGGBI  Empfehlungen und Stellungnahmen: 
  

http://www.eggbi.eu/fileadmin/sentinel-haus-stiftung/PDF_Dateien/Allgemeiner_Hinweis_EGGBI_Beratungen.pdf  
 
 

http://www.eggbi.eu/fileadmin/sentinel-haus-stiftung/PDF_Dateien/Allgemeiner_Hinweis_EGGBI_Beratungen.pdf

