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Gesundheitsschäden bei Mobilfunk/ Dienstaufsicht über das BfS/ ICNIRP

Sehr geehrter Herr Minister,

Ich hoffe, dass dieses Mal  mein Schreiben zu Ihnen persönlich vordringt!  
Ihren Einsatz beim Klimaschutz weiß ich zu sehr zu schätzen und danke Ihnen dafür! Bei diesem 
globalen Problem brauchen wir das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Institutionen!

Kürzlich habe ich erfreut zur Kenntnis genommen, dass in Ihrem Ministerium ein Umdenken 
beginnt in Bezug auf Strahlung.
 Zitat  aus der Pressemitteilung vom 19.06.07 zur Strahlenschutzkonferenz in Berlin, bei der die 
neue Grundsatzempfehlung der ICRP diskutiert wurde: "Es geht darum, jeden der neuen 
Sachverhalte eingehend zu prüfen und klare Antworten auf die Frage zu geben, ob unsere 
bestehenden Schutzsysteme den Stand des Wissens noch richtig und angemessen abbilden. Wo dies 
nicht der Fall ist, muss unverzüglich gehandelt werden", so Gabriel. Dies sei der grundsätzlichen 
Verpflichtung der Umweltpolitik zur rechtzeitigen und angemessenen Vorsorge gegen Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken geschuldet und gelte sowohl für das europäische wie auch für das nationale 
Strahlenschutzrecht. Gabriel: "Die Schutzstandards dürften dem Wissensstand nicht 
hinterherhinken. Gleiches gilt für den praktischen Vollzug." 
Wörtlich erwähnt wird im weiteren Text die ionisierende Strahlung.  Aber  genau dasselbe Problem 
findet man bei der nicht-ionisierenden Strahlung, wie sie von der digitalen Mobilfunktechnik 
ausgeht. Die Erwähnung der besonderen Empfindlichkeit von Frauen und des Ungeborenen dürfte 
sich möglicherweise  darauf beziehen.  

Seit mehr als zehn  Jahren werden  Ihrem Ministerium und dem Bundesamt für Strahlenschutz 
Berichte über Gesundheitsschäden vorgetragen von Ärzten, Betroffenen und Bürgerinitiativen, 
zuletzt  ausführlich beim Fachgespräch (02.08.2006) im Bundesamt für Strahlenschutz in 
Neuherberg. In dem Gespräch  wurde die angeblich fehlende  wissenschaftliche Verwertbarkeit der 
Fallschilderungen bemängelt.   Vor-Ort-Untersuchungen von Anwohnern  wurden bisher weder von 
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Gesundheitsämtern noch vom  Bundesamt für Strahlenschutz durchgeführt.  Im letzten halben Jahr 
habe ich (anlässlich der WiMax-Versteigerung)  verschiedene Repräsentanten und Institutionen 
unseres Staates (Bundeskanzlerin, Parlament, Ihr Ministerium u.a. ), angeschrieben. Daraufhin 
erhielt  ich eine Reihe ähnlich lautender Antwortschreiben von Mitarbeitern Ihres Hauses 
„zuständigkeitshalber“.
Schäden  durch Mobilfunk unterhalb der Grenzwerte seien – ich zitiere: „nach derzeitigem 
wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht belegt“ (Renneberg, 06.03.07) bzw. „Ein derartiger 
Zusammenhang konnte bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden“, so  Dr. Böttger, 
11.05.07 . 
Dies wurde durch Kopien der  kritischen Stellungnahmen (erarbeitet durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz) an der Durchführung der Naila-Studie und an Adlkofers Forschungsergebnissen zur 
Gentoxizität ergänzt. Was schon sehr  bemerkenswert  erscheint, denn das Bundesamt für 
Strahlenschutz hat selbst nicht die Fachkompetenz eines Professor Adlkofer. Die von mir 
beigefügten   Informationen (Benevento-Resolution, Frentzel-Beymes Antwort  sowie Adlkofers 
Stellungnahme zur BfS-Kritik, die umfangreichen Literaturangaben  u.a. Neil Cherrys Kritik an den 
Richtlinien der ICNIRP), die  Ihrem Hause  sicherlich bekannt sind,  wurden in der Rückantwort 
nicht einmal erwähnt!
Tatsächlich liegen seit Jahrzehnten zahlreiche Erkenntnisse  über nichtthermische 
Wirkungen vor, die z. B.  im ausführlichen Text der ICNIRP-Richtlinien genannt  werden. 
Einschränkend heißt es  deshalb:
Zitat: „Diese Richtlinien basieren (ergänze sinngemäß: nur) auf durch Kurzzeitbelastung 
ausgelösten, sofortigen gesundheitlichen Wirkungen wie z. B. die Reizung peripherer Nerven und 
Muskeln, Schocks und Verbrennungen, die durch Berührung leitfähiger Objekte verursacht werden, 
und erhöhte Gewebetemperaturen, die aus der Absorption von Energie während der Exposition 
durch EMF resultieren.“  (Original in Englisch, siehe Anhang)
Zitat: „Im Falle potentieller Langzeiteffekte von Exposition wie ein  erhöhtes Krebsrisiko kam die 
ICNIRP zu dem Schluss, dass die verfügbaren Daten als Grundlage für die Festlegung von 
Expositionsbegrenzungen nicht ausreichen, ...“
Zitat:  „Im  Vergleich  zur  CW  (kontinuierlichen  d.h.  ungepulsten)  -Strahlung  sind  gepulste 
Mikrowellenfelder mit  derselben  durchschnittlichen  Rate  der  Energieabgabe  in  Geweben 
gewöhnlich  wirkungsvoller bei der Erzeugung einer  biologischen Reaktion,  insbesondere dann, 
wenn  es   eine  gut  definierte  Schwelle  gibt,  die  überschritten  werden  muss,  um  die  Wirkung 
auszulösen (ICNIRP 1996)“.
(ICNIRP 1998, in Health Physics 74, 4, 1998))

So unglaublich es klingt:  in der abschließenden Beurteilung der Richtlinien setzt man sich über 
Unsicherheiten und Unklarheiten hinweg und legt Grenzwerte fest (allerdings mit der Anmerkung, 
dass sie regelmäßig überarbeitet würden)  (siehe auch Cherry,  1999).
Die  ICNIRP ist bekanntlich  ein eingetragener Verein (ohne jeden   gesetzlich definierten und 
kontrollierten  Auftrag!),  die starken  Einfluss     ausübt auf die Weltgesundheitsorganisation   (über die 
-damalige- Doppelmitgliedschaft  Michael Repacholis) und auf das Bundesamt für Strahlenschutz 
(dem  ein ICNIRP-Mitglied angehört).

Offizielle Stellen  vertreten in der Regel die   in den obigen Briefen genannte Devise, ebenso  (in 
vielen Fällen) die Gerichtsbarkeit. Meist beruft man sich  dabei auf  die ICNIRP als maßgebliche 
Institution. Greift die gigantische, Forscher, Politiker und Medien umfassende   Vernebelungs-
strategie, die im  Fall der Tabakindustrie publik wurde,  auch hier? 
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Inzwischen wurde die Nachricht veröffentlicht, dass zukünftig keine Mobilfunkforschung   im 
Auftrag des  Bundesumweltministeriums mehr durchgeführt werden soll. Das erscheint mir nur 
konsequent nach den offenbar  wenig ertragreichen Studien des Deutschen Mobilfunkforschungs-
programms, dessen Enddarstellung für die Öffentlichkeit immer weiter hinausgeschoben wird! 
Wir benötigen keine weitere Forschung, wenn sie, wie bisher,  mit (Teil-)Finanzierung und 
Einflussnahme der Industrie einhergeht!   (Z.B. wurde, wie verlautete, im Rahmen des DMFP das 
Design einer Studie zu Elektrosensibilität an der Universität Mainz, das zunächst in 
Zusammenarbeit mit Betroffenenverbänden gestaltet worden war, im Laufe der Zeit so abgeändert, 
dass psychiatrische und gentechnische Untersuchungen in den Vordergrund traten. Eine Chance, die 
Störung „Elektrosensibilität“ zu klären, wurde damit vertan! )

Was muss an Krankheit, irreparabler Hirnschädigung, an menschlichem Leid und Sterben 
noch geschehen, wie viel Zerstörung in der Natur müssen wir noch erleben, bevor 
Maßnahmen getroffen werden, diesen Prozess zu stoppen? Welche staatlichen Gremien sind 
in der Verantwortung, Abhilfe zu schaffen?

Mein  Appell an Sie als verantwortlichen Bundesminister: 
1.
Machen Sie den Einfluss der Mobilfunkindustrie auf Ihr Haus transparent ( z.B bei Mitarbeitern, 
externen Beratern) und sorgen Sie für Abhilfe!
2.
Nehmen Sie Ihre Kontrollfunktion über  das Ihnen unterstellte Bundesamt für Strahlenschutz in 
stärkerem Ausmaße   wahr!
3. 
Beziehen Sie die nicht-ionisierenden Strahlen in Ihre Überlegungen zum Strahlenschutzrecht  ein! 
Handeln Sie baldmöglichst und passen Sie die  politischen Rahmenbedingungen zur 
Mobilfunknutzung  den längst vorliegenden Ergebnissen aus industrieunabhängiger Forschung an, 
zugunsten der Gesundheit der Bürger!

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Christine Aschermann
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Original-Zitate  in Englisch aus den  ICNIRP-Guidelines

Page 496:  ...these guidelines are based on short-term, immediate
health effects such as stimulation of peripheral nerves
and muscles, shocks and burns caused by touching
conducting objects, and elevated tissue temperatures
resulting from absorption of energy during exposure to
EMF. 
In the case of potential long-term effects of
exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP
concluded that available data are insufficient to provide a
basis for setting exposure restrictions, ...

Page 506
Compared with continuous-wave (CW) radiation,
pulsed microwave fields with the same average rate of
energy deposition in tissues are generally more effective
in producing a biological response, especially when there
is a well-defined threshold that must be exceeded to elicit
the effect (ICNIRP 1996). 


