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Herr Dr. Wilfried Friedl von der AUVA (= österreichische Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt; entspricht den deutschen Berufsgenossenschaften) 
schreibt:

„... Bis vor kurzem wurde nur die thermische Wirkung von elektro-
magnetischen Feldern als gesundheitsrelevant angesehen. ...“

Dies ist nicht richtig !!

Schon 1868, also vor 140 Jahren, hat man Erkrankungen von Radio-Techniker, die 
durch athermische Wirkungen von Radiowellen verursacht waren, diagnostiziert 
(allerdings kannte man damals die Begriffe „thermisch“/„athermisch“ noch nicht, 
sondern sprach von „radio wave sickness“ bzw. „neurasthenia“). So schreibt Arthur 
Firstenberg in „Radio Wave Packet“
http://www.goodhealthinfo.net/radiation/radio_wave_packet.pdf 

„... RADIO WAVE SICKNESS

Symptoms
Insomnia, headaches, dizziness, nausea, memory loss, difficulty concentrating, 
irritability, respiratory illness (bronchitis, sinusitis, pneumonia), flulike illness, 
asthma, fatigue, weakness, pressure or pain in the chest, increase in blood pressure, 
altered pulse rate (usually slowed), pressure behind the eyes, other eye problems, 
swollen throat, dry lips or mouth, dehydration, sweating, fever, shortness of breath, 
muscle spasms, tremors, pain in the legs or the soles of the feet, testicular or pelvic 
pain, joint pain, pains that move around the body, nosebleeds, internal bleeding, hair 
loss, digestive problems, skin rash, ringing in the ears, impaired sense of smell, pain 
in the teeth (especially with metallic fillings).....

History of This Illness
The term “radio wave sickness” was first used by Russian doctors to describe an 
occupational illness developed by large numbers of workers exposed to microwave or 
radiofrequency radiation. The symptoms were called “neurasthenic.” 
“Neurasthenia” was an older term for this group of symptoms, which was coined by 
an American physician, George Beard, in 1868, to describe a new type of illness
that followed the building of the railroads and the telegraph system in this country. 
The illness was particularly common among telegraph, and later among telephone 
operators. The term “neurasthenia” fell out of fashion in the twentieth century in this 
country, when this cluster of symptoms, or a large number of them, began to be 
referred to as “anxiety” symptoms, presumably of purely psychological origin.
Illness by radio waves has been rediscovered, and is now classed with illness caused 
by electricity in general, under the term “electrical sensitivity.” There have been four 
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international scientific conferences held in recent years on electrical sensitivity—one 
in Austria, two in Denmark, and one, for medical doctors, in Dallas, Texas. Two 
books exist on the subject, by Grant (1995) and Bergqvist (1997). ...“

Bereits im Jahre 1932 hat Dr. Schliephake auch auf mögliche tödliche Folgen 
einer Bestrahlung mit Mikrowellen hingewiesen:
„... 
Dabei sehen wir meist auch noch andere Störungen: 

- Beschleunigung und unregelmäßige Atmung, 
- starke Speichelabsonderung und Nasenschleimabsonderung wie bei einem 

Schnupfen, 
- gelegentlich auch klonische Krämpfe der hinteren Extremität.

Bei einer zweiten Gruppe fängt die Temperatur einige Stunden nach der Besendung 
an anzusteigen und hält sich einige Tage lang auf einer erhöhten Stufe. ...
Ein eigenartiger Befund sind bei diesen Tieren die Erscheinungen,  die an einen Schnupfen 
erinnern, und die während und kurz nach der Besendung auftreten.  Weiterhin ist 
merkwürdig,  dass fast alle die Tiere, deren Wärmeregulation stark gestört war, 
einige Zeit nach der Besendung, oft auch erst Wochen oder Monate später zugrunde 
gingen, und zwar fanden sich bei der Sektion schwere Pneumonien und Pleuritiden, 
also Krankheiten, die wir als Erkältungskrankheiten anzusprechen pflegen.  ...“
http://www.buergerwelle.de/pdf/arbeitsergebnisse_auf_dem_kurzwellengebiet.pdf 

Brodeur, Paul   beschreibt in seinem Buch „Mikrowellen - Die verheimlichte 
Gefahr“, München 1980, ISBN 3-7906-0094-6, mit welchen Lügen und Täuschungen 
der militärisch-industrielle Komplex in den USA den Grenzwert 
ausschließlich in der Höhe des thermischen Grenzwertes festgelegt hat, ohne daß man 
ernsthaft untersucht hat, welche biologischen Wirkungen von der 
Mikrowellenstrahlung ausgehen.

Im Gegensatz zu den USA und dem Westen hat die UdSSR seit den 1930-er Jahren 
alle Beschäftigten in Arbeitsbereichen mit elektromagnetischen Strahlung jährlich 
arbeitsmedizinisch untersucht und hat dadurch belastbare Ergebnisse aus Langzeit-
untersuchungen.
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Im Auftrag des damaligen Bundesamtes für Post und Telekommunikation führten 
1996 Mitarbeiter des Instituts für Pathologische Physiologie der Humboldt-
Universität Berlin (Charité) eine Literaturstudie (Charité-Studie) über die EMF-
Forschung in der ehemaligen Sowjetunion und den GUS-Nachfolgestaaten der Jahre 
1960 bis 1992 durch. Die Wissenschaftler der UdSSR hatten sich intensiv mit den 
biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder befaßt und dabei 
bemerkenswerte  (besser: erschreckende) Ergebnisse erhalten, die auf gesundheitliche 
Auswirkungen elektromagnetischer Felder unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte 
hinweisen. 

Diese Studie verschwand (? zum Vorteil der Industrie ?) in der Ablage der Behörde.

Im Jahre 2003 hat Prof. Dr. Karl Hecht die wesentlichen Ergebnisse dieser Charité-
Studie in der Zeitschrift   „Umwelt-Medizin-Gesellschaft“,  S. 222 - 231   unter dem 
Titel  „Auswirkungen von Elektromagnetischen Feldern - Eine Recherche russischer 
Studienergebnisse 1960-1996“ veröffentlicht;  so  daß kein deutscher 
Wissenschaftler behaupten kann, er habe nichts von diesen     russischen Langzeit-
untersuchungen gewußt.

Im Jahre 1991 hat sogar die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) darauf 
hingewiesen, daß seit 1976 in der Literatur als gesichert gilt, daß es 
biologische/athermische Wirkungen weit unterhalb des thermischen Grenzwertes 
gibt, eine Feststellung, die die SSK später wieder „vergessen“ hat:

SSK-Bericht vom 12.12.1991 (Strahlenschutzkommission)
http://www.ssk.de/werke/volltext/1991/ssk9109.pdf 

„Schutz vor elektromagnetischer Strahlung durch Mobilfunk“
Seite 6:
„... Über spezielle Effekte, die nicht auf der Erwärmung beruhen, wird in der
Literatur seit ungefähr 15 Jahren berichtet. Wenn eine Hochfrequenzstrahlung mit 
einer anderen Frequenz amplitudenmoduliert ist, können Feldwirkungen auftreten, 
welche bei unmodulierter Strahlung nicht existieren. Es handelt sich meistens um 
Veränderungen der Permeabilität von Zellmembranen.
Beispielsweise wurde festgestellt, daß bei einer HF-Strahlung mit einer Frequenz von 
147 MHz, die mit Frequenzen zwischen 6 und 20 Hertz moduliert war, 
der Kalziumausstrom aus Zellkulturen bei bestimmten Frequenzen signifikant 
(um 10 bis 20 %) erhöht war.
Insgesamt wurde eine komplexe Abhängigkeit dieser Effekte von Intensität
und Frequenz beobachtet, wobei spezielle Frequenzbereiche besonders wirksam sind. 
Die Membraneffekte wurden vielfach bestätigt, so daß ihre Existenz heute als 
gesichert gilt.
Hervorzuheben ist, daß die SAR-Werte hierbei teilweise kleiner als 0,01 W/kg sind 
und damit erheblich unterhalb thermisch relevanter Intensitäten liegen. ...“
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Richtig ist also :

Seit langem ist in der Wissenschaft und bei den Aufsichtsbehörden bekannt, daß 
Mikrowellen Gesundheitsschäden verursachen.

Seit 140 Jahren bzw. 76 Jahren ist in der Wissenschaft bekannt, daß 
Radio-/Mikrowellen Gesundheitsschäden verursachen. Damals knickten die 
Wissenschaftler noch nicht so vor den Interessen der Wirtschaft ein und schrieben 
das, wovon sie überzeugt waren
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg herrschte ein Kleinkrieg zwischen dem 
amerikanischen Militär und der amerikanischen Industrie einerseits und dem 
amerikanischen Kongreß und der amerikanischen Öffentlichkeit andererseits, um 
Grenzwerte und Entschädigungen für angerichtete Schäden durch Mikrowellen. 
Auch die deutsche Strahlenschutzkommission hat schon 1991 auf Effekte weit 
unterhalb der thermischen Grenzwerte hingewiesen. Es ist eine Banalität und gehört 
zur wissenschaftlichen Ehrlichkeit, zuzugeben, daß Effekte, wie Änderung der 
Zellmembrandurchlässigkeit oder auch DNA-Brüche, negative Folgen für die 
Gesundheit haben.

Horst Kergassner


