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1 Einleitung 
 
In unserer Maturaarbeit versuchten wir das umfangreiche Thema Elektrosmog in seiner 
Gesamtheit zu erfassen und zu erläutern, soweit dies in der vorgegebenen Zeit überhaupt 
möglich war. 
Unsere Aufgabe bestand darin, zu analysieren, welche elektromagnetischen Strahlen uns 
tagtäglich treffen, woher sie stammen, wozu wir sie nutzen, was sie in unserem Körper 
bewirken und zu aller letzt wie wir uns vor diesen Strahlen schützen können. 
Speziell interessierte uns, wie die Bevölkerung über den Elektrosmog denkt. Detailliert zeigen 
wir in unserer Arbeit auf, wie die Bevölkerung den Elektrosmog einschätzt; ist er ein Fluch, 
ein Segen oder ganz einfach ein notwendiges Übel. 
Da wir keine aktuelle Umfrage zur subjektiven Befindlichkeit betreffend Elektrosmog 
gefunden haben, stellten wir eine eigene Umfrage zusammen, um die Stimmungslage der 
Leute herauszufinden. 
Die Recherchen über die Verträglichkeit der elektromagnetischen Strahlen gestalteten sich 
schwieriger, als wir angenommen haben. Selbst in der Wissenschaft wird die Wirkung 
elektromagnetischer Strahlen noch immer sehr unterschiedlich beurteilt.  
Bei der Risikobeurteilung haben wir uns deshalb darauf beschränkt, Vergleiche, unter 
Berücksichtigung von verschiedenen Faktoren wie Leistung, Abstrahlwinkel, Entfernung zum 
Benutzer und Frequenz, aufzuzeigen. Wir verzichteten bewusst darauf, Beurteilungskriterien 
festzulegen und aussagen zu machen, welche Strahlungsrisiken wir noch als erträglich ansehen 
und welche in jedem Fall vermieden werden müssen. Diese Antwort muss durch die Politik, 
unter Berücksichtigung der Wissenschaft, erbracht werden. Sie hat letztendlich die Aufgabe, 
sinnvolle Strahlungsgrenzwerte festzulegen.  
 
Zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, wie man den Leuten die Problematik des 
Elektrosmogs näher bringen könnte. Denn dies ist die Voraussetzung, dass sie die Gefahr, die 
durch die Strahlen ausgeht, besser erkennen und sich dementsprechend besser schützen 
können. 
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2 Elektrosmog 

2.1 Was ist das? 
Elektrosmog ist ein englisch-amerikanisches Kunstwort, das sich aus den beiden Begriffen 
"elektrisch" und "Smog" zusammensetzt. Es bedeutet also soviel wie "elektromagnetischer 
Wellen-Nebel".1
 
Da dies aber nicht sehr aussagekräftig ist, muss zuerst definiert werden, woraus Elektrosmog 
besteht. Elektrosmog besteht aus der Addition von elektromagnetischer- und elektrostatischer 
Strahlung, die wir in irgendeiner Weise messen können. 
Solche Strahlung entsteht z.B. wenn wir den Fernseher in Betrieb nehmen, eine Glühbirne 
einschalten oder eine Bohrmaschine bedienen. Neben diesen künstlichen Ursachen gibt es aber 
eine ebenso grosse Anzahl an natürlichen Quellen, etwa beim Zerfall von radioaktiven 
Elementen, dem Erdmagnetfeld oder auch die Sonne (auch das Licht ist eine 
elektromagnetische Strahlung). 
Unter Elektrosmog verstehen wir die Gesamtheit dieser Strahlungen. 
 
Dabei ist zu erwähnen, dass nicht einmal in allen Enzyklopädien eine deckungsgleiche 
Definition vorliegt.2 Dies führen wir auf zwei Gründe zurück. 

1. In diesem Gebiet gibt es laufend Erneuerungen und neue Richtlinien, die auch den 
Begriff prägen. 

2. Das Wort Elektrosmog wird oft auch von Laien benutzt, die sich mit der zugrunde 
liegenden Materie nicht auskennen und das Wort Elektrosmog einfach als Schlagwort 
„missbrauchen“. 

 

2.2 Wie entsteht Elektrosmog?3 

2.2.1 Natürliche Strahlungsquellen 
Zuerst bleibt erwähnenswert, dass selbst, wenn wir alle technischen Geräte abschalten würden, 
wir immer noch von Elektrosmog umgeben wären. Denn es gibt viele natürliche Quellen von 
elektromagnetischen- und elektrostatischen Feldern. 
 
Um nur einige natürliche Strahlungsquellen zu nennen: 
 

2.2.1.1 Erdmagnetfeld 
Die Erde erzeugt durch ihre Rotation und der dadurch 
entstehenden Verschiebungen im Erdkern ein relativ starkes 
elektromagnetisches Feld, das uns zum Beispiel vor den 
Sonnenwinden schützt oder einigen Vögeln als 
Navigationshilfe dient. 
 

Abbildung 1 
 
 

 
1 Internet 1 
2 Programm 1, Literatur 4, Internet 4/11 
3 Zusammengestellt aus Literatur 1/2/3 und Internet 1/11 



 

                                              

2.2.1.2 Zerfall von Radon 
In unserer Erdkruste gibt es diverse 
radioaktive Elemente (meist Radon), die 
eine mehr oder weniger lange Halbwertzeit 
haben. Sobald diese zerfallen, bilden sie 
neue Atome unter Abgabe von Energien in 
Form von γ- Strahlung, was eine 
elektromagnetische Welle erzeugt und 
somit in die Kategorie des Elektrosmogs 
fällt. Natürlich erzeugt ein einzelnes Atom 
nur eine kurze Schockwelle dieser 

Strahlung. Da dieser Vorgang Milliardenfach pro Sekunde geschieht, ist dieser Effekt als mehr 
oder weniger konstante Hintergrundstrahlung messbar. 

Abbildung 2 

Nennen wir beispielsweise das radioaktive Radon. Es verursacht Lungenkrebs und führt nach 
Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in der Schweiz zu rund 200-300 
Todesfällen pro Jahr. Durch Radon sterben jährlich rund halb so viele Todesopfer wie im 
Strassenverkehr.4  

2.2.1.3 Sonne 
Die Sonne erzeugt ein vielfältiges Spektrum lebensfeindlicher 
elektromagnetischer Strahlung. Nur dank einer „schützenden 
Haut“, unserer Atmosphäre und dem Erdmagnetfeld, die den 
grössten Teil dieser gefährlichen Strahlen abschirmen, wird das 
Leben auf der Erde nicht ausgelöscht. 
 
 

3 

 
 

1. Die Sonne besitzt m
Weise wie das Erdma

2. In ihr finden eine 
Gegensatz zum Zerf
werden. Bei diesem V
Form von elektromag
unserer Sonne reicht
zur Gammastrahlung
Wärmestrahlen, wie 
hochenergetischen G

 

4 Internet Link 11 
Abbildung 
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ehrere magnetische Nord- und Südpole, die auf eine ähnliche 
gnetfeld entstehen. 
Kernreaktion statt, eine so genannte Kernfusion, bei der (im 
all von Atomen) verschiedene Atome miteinander verschmolzen 

organg werden ungeheure Mengen an Energie freigesetzt, die in 
netischen Wellen abgestrahlt werden. Das abgestrahlte Spektrum 

 von Infrarot (Wärmestrahlung) über das sichtbare Licht bis hin 
. Die Sonne bestrahlt uns mit lebenserhaltenden Licht- und 
auch mit Hautkrebs fördernden UV und Zellen zerstörenden, 

ammastrahlen.  

 



 

2.2.1.4 Wetter 
Das Wetter auf unserem Planet gibt ungeheure Mengen an 
elektromagnetischen- und elektrostatischen Feldern ab. Die 
verschiedenen Luftschichten reiben aneinander. Dabei entsteht 
elektrische Spannung und die Wolken laden sich elektrisch auf. 
Wenn der Ladungsunterschied zwischen Wolken und Erde gross 
genug ist, entlädt sich die aufgestaute Energie in einem Gewitter. 
Dabei werden so starke Felder erzeugt, dass die Auswirkungen 
sogar sichtbar werden (z.B. die Blitze). Die Entladungen sind so 4 
Abbildung 

stark, dass sie sogar unser Stromnetz überladen können oder bei 

einem Blitzeinschlag einen PC Monitor, der 1 km entfernt ist, zum Flackern bringen kann. 
 
Solche Beispiele zeigen, dass der Elektrosmog nicht durch den Menschen erfunden wurde. 
Bereits vor dem technischen Zeitalter starben Menschen an den Folgen von elektro-
magnetischen Strahlen. 
Doch der Elektrosmog brachte dem Menschen nicht nur Tod und Verderben.  
Der Blitz, der in der Luft die zum Leben erforderlichen Stickstoff-Ionen erzeugt, das infrarote 
Licht, das der Erde die zum Leben erforderliche Wärme bietet oder das sichtbare Licht, dank 
dem wir unsere Umwelt in Farben und Formen erst wahrnehmen können, haben wesentlich 
zur Entwicklung von Leben auf unserem Planeten beigetragen.  
 

2.2.2 Künstliche Strahlungsquellen 
Im Laufe der jüngsten Evolution fand der Mensch heraus, wie elektromagnetische und 
elektrostatische Felder entstehen. In den letzten zwei Jahrhunderten lernte er diese Felder in 
einer Vielzahl von technischen Geräten zu nutzen. 

2.2.3 Theorie: Wie künstliche Felder erzeugt werden können 

2.2.3.1 Das elektrostatische Feld 
Wenn wir eine Spannungsquelle, zum Beispiel eine Batterie an einen Stromkreis anschliessen, 
der nicht geschlossen ist, also kein Strom fliessen kann, bildet sich zwischen dem unter 

Spannung stehenden Pluspol (in unserem Beispiel bis 
zum Schalter) und dem Minuspol hängenden Teil ein 
elektrostatisches Feld. Das elektrostatische Feld 
versucht nun eine elektrisch leitende Verbindung 
zwischen + und – zu schaffen. Es liegt also 
buchstäblich Spannung in der Luft. Zudem besitzt 
das elektrostatische Feld die Eigenschaft, auch nicht 
magnetische Werkstoffe zu beeinflussen. Es wirkt 
also auf alle Stoffe. 

z

5 

E

Abbildung 
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Die Stärke des Feldes hängt von der Spannung 
wischen + und – und der Distanz zwischen + und – ab. 
s gilt: „Je grösser die Spannung und je kleiner die Distanz, desto stärker das Feld!“.   
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2.2.3.2 Das elektromagnetische Feld 
Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn wir in 
unserem Beispiel den Stromkreis schliessen. Der 
Strom fliesst von + durch die Lampe zu –. Entlang 
des gesamten Stromkreises bildet sich ein 
elektromagnetisches Feld. Das elektromagnetische 
Feld besitzt mehrere Eigenschaften:  
 

1. Es ist in der Lage, Eisen, Nickel und Kobalt 
zu magnetisieren. 

Abbildung 6 2. Viel wichtiger für unsere Technik ist es, dass 
bei Feldänderungen, (z.B. beim Ein- und 
Ausschalten der Lampe), Strom in einen 

dritten, elektrisch getrennten, Strom leitenden Körper Spannung induziert wird. 
 

Die Stärke des Feldes ist direkt vom Stromfluss abhängig. Dieser ist wiederum abhängig von 
der Spannung zwischen + und – und dem Widerstand.  
 
Es gilt: „Je höher die Spannung und je kleiner der Widerstand, desto stärker das Feld.“ 
 
Der Zusammenhang der beiden Feldarten wird nun offensichtlich. Jeder Stromleiter, der an 
einer Spannungsquelle angeschlossen ist, besitzt ein elektrostatisches und ein 
elektromagnetisches Feld. Sie verhalten sich asynchron, wenn das eine Feld stärker wird, muss 
das andere Feld zwangsläufig schwächer werden. 
 
Man merke: „Sobald Spannung vorhanden ist, bildet sich ein Feld!“ 
                      “Elektrosmog“ 
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2.3 Was bedeutet Elektrosmog für uns? 5 
(gesundheitlich und technisch) 

2.3.1 Technisch 
Technisch haben wir gesehen, dass alles was mit Elektrizität betrieben wird, Elektrosmog 
verursacht. Wollte man diesen elektromagnetischen Störpegel beseitigen, müssten wir unseren 
Technologiestand um gute 200 Jahre zurückdrehen! 
Grob betrachtet lässt sich unsere Technologie in drei Gruppen einteilen.6
 

2.3.1.1 Die erste Gruppe 
In sie gehören Geräte wie Kochplatten, TFT-Monitore und 
Glühbirnen. Bei diesen Geräten wird fast ausschliesslich die Art 
von Emission produziert, die benötigt wird. 
Bei einer Glühbirne wollen wir ja schliesslich Lichtwellen 
erzeugen, trotzdem handelt es sich um elektromagnetische 
Strahlung. Bei dieser Gruppe sind emissionstechnisch eigentlich 
nur die Stromversorgung und die relativ grossen Ströme 
problematisch. Da diese meist mit Wechselspannung betrieben 
werden, bildet sich entlang der Spannungsversorgung ein 
unerwünschtes, elektromagnetisches Wechselfeld, das jedoch 
nicht als sehr problematisch beurteilt wird. 

Abbildung 7 

 

2.3.1.2 Die zweite Gruppe 
In dieser Gruppe finden wir Geräte wie DVD-Player, PCs oder 
Mikrowellen. Diese Geräte produzieren durch ihre Elektronik 
erhebliche Mengen an elektromagnetischen Strahlen, die für den 
eigentlichen Gebrauch nirgends benötigt werden. Bei diesen 
Geräten fällt die unerwünschte Strahlung praktisch als Abfall an.  
Da diese „Abfallstrahlung“ andere Geräte stören könnten, versucht 
man die Geräte abzuschirmen.  
Das funktioniert folgendermassen: 

Abbildung 8 

                                                 
5 Erarbeitet aus Bericht 1/2/3/4/9 
6 Eigene Zuteilung erarbeitet aus Erkenntnissen aus Kapitel 2.2/2.3.2 und eigenen Messungen. 
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Wenn eine elektrische Schaltung mit einem elektrisch leitenden 
Gehäuse umgeben ist, wird das elektrostatische Feld von ihm 
absorbiert (dafür reichen sehr dünne Schichten). Wenn nun das 
Gehäuse zusätzlich mit einer Schicht magnetisierbarem 
Werkstoff ausgestattet wird, werden auch die magnetischen 
Strahlen absorbiert (dafür ist leider eine dickere Schicht als bei 
der elektrostatischen Abschirmung notwendig). Da man aber 
Werkstoffe kennt, die sowohl magnetisierbar, als auch elektrisch 
leitend sind, werden die meisten Schutzgehäuse aus solchen 
Materialien gebaut. In den meisten Fällen handelt es sich um 
Eisen. Diese Technik wird auch angewendet, wenn Geräte von 
aussen nicht gestört werden dürfen.  
So werden auch diese Geräte allgemein als harmlos angesehen, 

obschon sie, wie auch die erste Gruppe, durch ihre Spannungsversorgung zum Elektrosmog 
beitragen. 

Abbildung 9 

 

2.3.1.3 Die dritte Gruppe 
Diese Gruppe bereitet die meisten Probleme. Diese Geräte 
machen sich die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen 
zu Nutze. In dieser Gruppe findet man folgende Geräte: 
Funkgeräte, Radiostationen, Mobiltelefone und so weiter.  
Sie alle basieren auf demselben Prinzip. Ein Sender erzeugt 
absichtlich ein bestimmtes elektromagnetisches Signal, das sich 
in alle Himmelsrichtungen ausbreitet, bis es von einem 
Empfänger detektiert wird. Da diese elektromagnetischen 
Wellen nicht an einen Punkt im Raum gebunden sind und sogar 
Mauern durchdringen können, eignen sie sich besonders gut für 
den kabellosen Informationsaustausch.  
 
Diese Geräte dürfen natürlich nicht abgeschirmt werden, da sie 
sonst ihre Signale nicht mehr übermitteln oder empfangen 
könnten. Das macht sie aber zu einer erheblichen Strahlenquelle, 
die nicht unterschätzt werden darf. 

Abbildung 10 
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2.3.2 Auswirkungen 
Um die gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Strahlen abschätzen zu 
können, ist es erforderlich, dass nicht nur das Funktionsprinzip einer solchen Anlage 
verstanden wird, sondern dass man neben der Feldstärke auch noch den Frequenz- und 
Energiebegriff einführt. 

2.3.2.1 Die Frequenz und Energie 
Jede Strahlung hat ein bestimmtes Frequenzmuster.  
Die Frequenz bestimmt, welche Energie eine elektromagnetische Strahlung an die Umgebung 
abgeben kann. Die Energie, die eine elektromagnetische Strahlung beim Aufprall auf ein 
Objekt abgibt, ist genau berechenbar. Sie errechnet sich aus:  
 

FrequenzantumWirkungsquPlankschesEnergie *)10*626,6(_ 34−=  
 
Somit stellen wir fest, je höher die Frequenz, desto energiereicher die Strahlung. 
 
Eine weitere Grösse, die man beim Rechnen mit Frequenzen kennen muss, ist die 
Wellenlänge. Da sich alle elektromagnetischen Wellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, 
gilt: 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

==

s
Frequenz

s
m

Frequenz
windigkeitLichtgescheWellenläng

1

297000000
 

 
Elektromagnetische Wellen können zwischen Millionen von Kilometern bis hin zu 
Milliardstel Nanometer gross sein. Sie decken damit einen extrem breiten Zahlenbereich von 
vielen Zehnerpotenzen ab.  
 
Hier einige Beispiele: 

 
Abbildung 11 
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Aus dieser Grafik geht hervor, wozu die einzelnen Frequenzen gebraucht werden. 
 
Frequenzbereich Nutzen / Effekt / Spezielles
Langwellen Übertragung von Radiosignalen. Sie breiten sich in Tunnels nicht aus, da 

sie schlicht zu gross sind. 
Mittelwellen Wird für die TV-Übertragung eingesetzt. 
Mikrowellen 
Kurzwellen 

Mikrowellen können Wassermoleküle in Schwingung versetzen. Deshalb 
eignen sich diese Wellen zum Kochen von wasserhaltigen Speisen.  
Ähnliche Wellenlängen und Frequenzen werden in der Kurzwellen 
Telekommunikationsindustrie eingesetzt (Mobiltelefon, WLAN etc.).  
Diese Strahlen durchdringen unsere Mauern wie auch unsere Körper. 

Infrarot Wärmestrahlung, Infrarot Datenübertragung (z.B. IR Port am PC oder 
Natel), Nachtsichtgeräte. Wärmestrahlen können mit einer 
Wärmebildkamera sichtbar gemacht werden. 
Einige Tiere haben Sinnesorgane (Zunge, Augen), mit denen sie die 
Wirkung von IR-Strahlen recht differenziert wahrnehmen können. 

Sichtbares Licht Die Wirkung von sichtbarem Licht kann mit den Augen von Menschen 
im Bereich von 400 bis ca. 800nm wahrgenommen werden.  
Das sichtbare Licht wird von der Materie zu fast 100% absorbiert oder 
reflektiert. Das sichtbare Licht bestimmt wesentlich, wie wir unsere 
Umwelt wahrnehmen. 

Ultra violett Discobeleuchtung regt einige Stoffe zum Leuchten an. 
Die UV Strahlung durchdringt die oberste Schicht der Haut. 
Sie ist für den Sonnenbrand verantwortlich. 

Röntgenstrahlung Diese Strahlen durchdringen unsere Haut, Muskeln und Organe, ein Teil 
wird aber von unseren Knochen absorbiert. Deshalb eignen sich diese 
Strahlen für Röntgenaufnahmen. Sie können Krebs verursachen. 

γ-Strahlung Wird in Kernkraftwerken durch Spaltung von Atomen erzeugt und 
danach zur Wärmeproduktion verwendet.  

 

2.3.3 Gesundheitliche Auswirkungen 
Aus dem Dargestellten, einen Schluss zu ziehen, was gut oder schlecht für unseren Körper ist, 
gestaltet sich als äusserst schwierig und es gibt bisweilen keine Meinung die von der Mehrheit 
der sachkundigen Personen getragen wird. 
Das hat folgenden Grund. Wir benötigen das sichtbare und infrarote Licht zum überleben. 
Doch setzt man sich einer zu hohen Dosis ultravioletter Strahlung aus, bekommt man 
Sonnenbrand. 
Die Auswirkungen von Radiosendern und Telekommunikationssatelliten wird kaum gespürt. 
Setzt man sich jedoch einer zu hohen Dosis an Mikrowellenstrahlung aus, bringen wir unsere 
Wassermoleküle im Gehirn in Schwingung und erwärmen diese. Das heisst, beim Telefonieren 
betreiben wir nicht nur Kommunikation, sondern wir „kochen“ buchstäblich auch noch unser 
Gehirn mit denselben oder ähnlichen Strahlen, die wir im Mikrowellenofen zum Kochen 
benötigen (wenn auch mit deutlich geringerer Leistung).  
Es stellen sich somit die Fragen: Mit welcher Temperatur darf sich das Gehirn erwärmen, ohne 
dass es Schaden nimmt? Welchen Einfluss hat die Dauer, mit der das Gehirn bestrahlt wird? 
 
Betrachten wir ein weiteres Beispiel: Wir wissen aus der Genforschung, dass grössere Mengen 
Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung das Erbgut (die DNS) in unseren Zellen zerstören 
kann. Doch welche Auswirkungen haben kleinere Dosen? Vermag unser Körper diese 
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Auswirkungen zu kompensieren oder welche Auswirkung hat eine Strahlung mit einer 
geringfügigeren anderen Frequenz? 
Gibt es in unserem Körper Zellen, die mehr und solche die weniger empfindlich für bestimmte 
Strahlen sind? 
 
Dass wir diese Fragen nicht beantworten können, liegt vor allem daran, dass wir noch keine 
verlässlichen Langzeitstudien darüber haben, wie unser Körper mit den Langzeitfolgen dieser 
Strahlung umgehen wird. Wir besitzen zwar eine ganze Menge Daten, welche Wirkung eine 
hohe Dosis über eine kurze Zeit im Körper anrichten kann, aber eben keine Langzeitstudien. 
Da diese im Moment laufen, gelten Vorschriften, die auf Hochrechnungen basieren und 
sicherstellen sollen, dass niemand zu Schaden kommt. Diese werden laufend den neuen 
Erkenntnissen angepasst. Aus diesen Überlegungen hat die britische Regierung vor einigen 
Monaten offiziell die Empfehlung herausgegeben, Kindern unter neun Jahren keinen Zugang 
zu Mobiltelefonen zu gewähren, da diese Geräte eventuell die Entwicklung des Gehirns 
beeinträchtigen könnten. Von andern Forschergruppen dagegen wird die Empfehlung als 
Panikmacherei verurteilt. 
 
Eines ist aber bereits heute klar.  
Was Paracelsus7 (Theophrast Bombast von Hohenheim), Arzt und Naturphilosophe, 1493 bis 
1515 bereits vor 500 Jahren über Stoffe zu berichten wusste, gilt auch für elektromagnetische 
Strahlen.  
Wenn Paracelsus sagte: “Alle Dinge sind ein Gift und nichts ist ohne Gift, nur die Dosis 
bewirkt, dass ein Ding kein Gift ist“, so war ihm wahrscheinlich klar, dass alles in einem 
gesunden Masse eine heilende, unterstützende Wirkung haben kann. Wird es aber im 
Übermass konsumiert, kann es die heilende Wirkung verlieren und zerstörend wirken. 
Diese Weisheit kann auch auf die elektromagnetischen Strahlen übertragen werden.  
Werden die Dosis im gesunden Masse eingesetzt, wirken sie unterstützend und 
lebensfördernd, kriegt man zu viel von ihnen ab, wirken sie zerstörend.  
Was heute widersprüchlich diskutiert wird, ist einzig der Übergang zwischen „Gut“ und 
„Böse“ und ob dieser Zeitpunkt vielleicht bereits heute überschritten wird.  
Es ist zu erwarten, dass wir in einigen Jahren mehr darüber wissen werden. 

                                                 
7 Internet 10 

http://www.young.de/start/schule/faecher/gratismaterial.php3?was=HS&fachid=787&kat=971&aufgabe=1385


 

 13 /39 

                                                

 

2.3.4 Psychische Auswirkungen8 
Es ist erwiesen, dass unser Körper auf elektromagnetische Felder reagiert, wenn auch nur sehr 
minim (Untersuchen an diversen Unis mit Schlafexperimenten laufen). 
 
Der weit grössere Anhaltspunkt ist die Angst, die einige Personen vor dem Elektrosmog 
haben. So ist es möglich, dass Leute krank werden oder Schmerzen verspüren, nur weil sie 
sich die schädliche Wirkung von Elektrosmog einbilden.  
Zwei Beispiele: 

1 Eine Mobilfunkbasisstation wurde aufgebaut, die aber wegen technischen 
Problemen nicht auf den angekündigten Termin in Betrieb genommen 
werden konnte. Doch ab diesem Aufschalttermin klagten die ersten 
Anwohner über Kopfschmerzen, obwohl die Anlage gar nicht im Betrieb 
war.  

 
2 Eine Frau klagte in einer Drogerie über Kopfschmerzen, die sie auf den 

neuen Fernseher zurückführte, der zu viel Elektrosmog produzieren solle. 
Die Drogistin verkaufte ihr einen Plastikbecher mit einem kleinen Kristall 
in der Mitte zu einem komplett überhöhten Preise, der die Strahlen 
absorbieren solle. Die technische Analyse des Gekauften zeigte, dass das 
Mittel weniger bis gar nichts brachte. So kann es nicht funktionieren, 
glaubt man nicht an Magie bzw. Humbug. Zwei Wochen später kehrte die 
Frau in die Drogerie zurück und berichtete, dass der Stein Wunder bewirkt 
habe und ihre Kopfschmerzen wie weggeblasen seien. 

 
Dies sind keine Einzelbeispiele, nein mehr noch, sie kommen sehr häufig vor. 
Solches Verhalten erschwert zusätzlich, verlässliche Studien zu erstellen, da immer noch 
beurteilt werden muss, ob sich der Proband die Störungen nicht nur einbildet. 
Ein anderes Problem besteht, dass sich die Techniker nicht rechtfertigen können, wenn selbst 
ein nicht eingeschaltetes Gerät Kopfschmerzen verursacht, was eigentlich nicht möglich sein 
kann. 

 
8 Gespräch 1/2/3 



 

 14 /39 

 

3 Einsatz und Risiko von Geräten der Gruppe 3 

3.1 Funktelefone9 

3.1.1 Einleitung 
Abbildung 12 

Immer mehr Menschen haben auch zuhause schnurlose 
Telefone und geniessen das freie Telefonieren in allen 
Räumen ihrer heimischen vier Wände. Wir wissen, dass 
das Telefonieren mit Handy direkt am Ohr zur Erwärmung 
der inneren Organe führen kann. Wie sieht es mit den 
Funktelefonen aus? 
In der heutigen Zeit unterscheidet man drei verschiedene 
Standards. 
CT1+, CT2 und DECT 
 
Standard CT1 Plus CT 2 DECT 
        
Technik analog Digital Digital 
Sendeleistung 
Basisstation 10mW 10mW 250mW 
Frequenzbereich 885 - 887 MHz 864 - 868 MHz 1880 - 1900 MHz 
Basisstation Sender Nur bei Nutzung Nur bei Nutzung Immer 
Im Handel erhältlich Ja nicht, mehr Ja 
 

3.1.2 Strahlung 
Vergleicht man die Tabelle mit diesen drei Standards, so fällt DECT negativ auf. Die 
Basisstation von DECT sendet ununterbrochen (auch wenn nicht telefoniert wird) 25-Mal 
stärker als CT1+ und CT2. DECT sendet gegenüber von den anderen beiden Bereichen in 
einem viel höheren Frequenzbereich, welcher sich negativ auf die elektromagnetische 
Verträglichkeit beim Menschen auswirkt. 
Leider ist der strahlungsarme CT2 Standard schon wieder veraltet. Er wird inzwischen durch 
DECT abgelöst. 
DECT ermöglicht es, bis zu 8 Geräten an einer Basisstation zu betreiben. Aus diesem Grund 
benötigt diese neue Technologie eine grössere Sendeleistung. (Das Telefon selber sendet mit 
bis zu 10mW).  
Vergleicht man jedoch den DECT Standard mit dem Natel, so verursacht das Natel eine 1000- 
Mal höhere Belastung. 

                                                 
9 Internet 5 
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3.2 Handy (UMTS, GPRS, GSM)10 

3.2.1 Einleitung 
Wer kennt sie nicht, unsere Handys? Natels sind im modernen Alltag kaum mehr 
wegzudenken. Innerhalb von wenigen Jahren haben die kleinen technischen Wunderdinger 
fast die ganze Bevölkerung erobert. Viele von den jungen bis zu den alten Menschen besitzen 
ein Natel und geniessen damit ihre ständige Erreichbarkeit. 
Die Handys können inzwischen weit mehr, als nur telefonieren. Datenbank, Internet, Kamera, 
Radioempfänger und noch vieles mehr sind eingebaut und gehören zum heutigen Standard. 
Die Nachfrage nach noch schnellerer Übertragung nimmt zu und die Technologie sowie der 
Markt entwickeln sich weiter. 
 

3.2.2 Standards 
GSM:  Global System of Mobile Communication 

ist ein technischer Standard für die digitalen Funktelefone. In der Schweiz werden 
dazu Frequenzbereiche um 900 Mhz, sowie um 1800 Mhz 
eingesetzt. Zusätzlich zur Übertragung von Sprachen können in 
diesen Netzen auch Daten mit 9.6 Kbit pro Sekunde übertragen 
werden. 

Abbildung 13 

 
GPRS: Bezeichnung für "General Packet Radio Service" GPRS ist eine Erweiterung der 

GSM-Technologie und ermöglicht Datenübertragungsraten von 
bis zu 115 Kbit pro Sekunde. GPRS ist eine paketbasierte 
Technologie und daher ideal für Internet-Anwendungen. 

Abbildung 14 

 
 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System  
Sie bezeichnet eine völlig neue Mobilfunktechnik.  
Während die bisherigen Technologien wie GSM für Sprache 
konzipiert sind, schafft UMTS grosszügige 

Datenübertragungskapazitäten (bis zu 2000 kbit/s) für mobile Multimedia-
Anwendungen. Dadurch sind UMTS-Handys nicht nur zum Sprechen geeignet, 
sondern stellen zugleich ein multimediales Terminal dar, das einen äusserst 
schnellen Zugang zum Internet und zu einer Vielzahl weiterer Dienste und 
Applikationen erlaubt. 

Abbildung 15 

Um den UMTS Betrieb zu gewährleisten, wird ein weitaus dichteres Handy-Netz 
erforderlich.  

                                                 
10 Internet 3/4 Literatur 1 Bericht 2 



 

 16 /39 

 

3.2.3 Ausbreitung in der Schweiz 
Die aufgeführte Karte rechts zeigt deutlich, welche 
Gebiete im Jahre 2000 für die Nutzung von Handys 
abgedeckt waren. Erkennbar ist, dass die meisten Täler 
bereits versorgt wurden. Nur in den Bergen ist der 
Empfang (noch) nicht möglich.  
 
 
 

Abbildung 16 

3.2.4 Strahlungen 
Grundsätzlich senden Basisstationen (Sendeantenne) mehr Energien aus als Handys, da die 
Basisstationen mehrere Handys gleichzeitig versorgen müssen. Die meisten Strahlen-
Gefährdungen gehen jedoch von den Handys aus, denn diese werden bei einem Gespräch 
direkt am Ohr gehalten. Damit befinden sich empfindliche Organe, wie Augen und Gehirn in 
unmittelbarer Nähe der Antenne, also dort, wo die Strahlungen am Intensivsten sind. Bei 
Basisstationen wird hingegen durch die Konstruktion sichergestellt, dass Menschen der 
Antenne nicht zu nahe kommen. Bereits nach wenigen Metern ist aber die Strahlungsintensität 
auf weniger als ein Tausendstel abgesunken, was in der unmittelbaren Umgebung der Antenne 
gemessen werden kann. 
Selbst wer eine Basisstation auf dem Hausdach hat, muss nicht mit hoher Belastung rechnen. 
Die Abstrahlung erfolgt bewusst in horizontaler Richtung. Unter der Antenne wäre man 
folglich im Funkloch. 
 

3.2.4.1 Sendeleistung von Antennen 
Handy-Basisstationen sind sehr schwachbrüstige Sender, insbesondere wenn man sie mit den 
bereits seit Jahrzehnten installierten Radio- und Fernsehsendern vergleicht. Während im 
Rundfunkbereich 25 Kilowatt nicht unüblich sind, kommt eine Basisstation im inner-
städtischen Kleinzellennetz oft mit 0,025 Kilowatt aus. Die Folge davon, ein städtisches 
Privatradio fördert meist mehr Energie in die Luft als alle Basisstationen einer Stadt 
zusammen. Allerdings arbeitet das Radio mit niedrigeren Frequenzen, die daher in der Regel 
unkritischer zu beurteilen sind. 
 

3.2.4.2 Einfache Massnahmen zur Verringerung der Belastung 
Wer seine Risiken vermindern will, aber auf das Handy nicht verzichten möchte, sollte eine 
Freisprecheinrichtung anschaffen und das Handy möglichst weit vom Körper wegtragen, zum 
Beispiel in einem Rucksack. Im Auto wäre es vorteilhaft, neben der Freisprecheinrichtung 
eine Aussenantenne zu installieren. 
Weiterhin reduziert man die Strahlenmenge mit Beachtung auf guten Handyempfang. Je 
besser die Verbindung zwischen Handy und Basisstation steht, desto geringer ist die Energie, 
mit der das Handy funkt. Ist kein Empfang vorhanden, sendet das Handy mit maximaler 
Leistung. Ratsam oder empfehlenswert wäre es dann,  das Handy ganz auszuschalten. 
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3.3 Wireless Lan11 

3.3.1 Einleitung 
DieComputer-Technik entwickelte 
während den letzten Jahren vielfältige 
neue drahtlose Technologien. Immer 
mehr Privatpersonen möchten kabellos 
mit dem Internet oder anderen 

Netzwerken verbunden sein. Abbildung 17 
 
Wie kam es eigentlich zu WLAN? 
Anfänglich richteten Firmen und Schulen Netzwerke ein. Dieser Trend breitete sich aber 
zunehmend auch auf die Privathaushalte aus. 
Die Wireless LAN oder auch kurz WLAN genannte Technik ist eine willkommene Alternative 
zum Kabelsalat, der in mancher Firma und in manchem Privathaushalt durch die 
Netzwerkinstallation entstanden ist. WLANs sind schnell zu installieren, decken eine große 
Fläche ab und arbeiten kostengünstig. Dank ständiger Neuentwicklungen erreichen die 
drahtlosen Netze auch immer höhere Geschwindigkeiten und sind bis auf wenige Ausnahmen 
in der Lage die nötigen Bandbreiten für alle gängigen Anwendungen zu liefern. 
 

3.3.2  Die Funktionen von Wireless LAN 
Damit Wireless LAN funktioniert, benötigt man einen Access Point (Sender) der mit einem 
Netzwerk oder Internet verbunden werden kann. 
Zusätzlich wird eine WLAN Karte (Empfänger) im 
PC oder im Notebook benötigt. (Es sind mehrere 
Empfänger und Sender möglich). 

Abbildung 18 

 
WLAN ermöglicht viele neue Wege, die früher 
undenkbar erschienen. 
Auf dem Bild ist ein modernes Haus zu erkennen. 
Das Internet wird über Kabel ins Haus geliefert und 
das Modem filtert die Signale, die für das Internet 
benötigt werden. Der Wireless Router ist eine Art 
Verteiler. Er sendet und empfängt Signale von den 
einzelnen Geräten, die im Haus verteilt sind. Zwei Computer sind direkt über Kabel mit dem 
Router verbunden (Bild). Der MP3 Player hat Zugriff auf die Musikdatenbank, die auf einem 
der Computer abgespeichert ist und die Kamera sendet die Signale über Funk an den Access 
Point, der das Signal allen Netzwerkteilnehmern zur Verfügung stellt. 
Es ist sogar möglich, das Signal direkt ins Internet zu schicken. 
 
WLAN sendet im Hochfrequenzbereich bei 2.4(5)GHz mit einer Leistung von 100(200)mW je 
nach Standard und Gerät, wobei 5GHz und 200mW die Grenzwerte darstellen. 
 

                                                 
11 Internet 3 Literatur 1 
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3.4 Satellitensignale12  

3.4.1 Einleitung 
Satelliten: Lautlos umkreisen diese Hightechgeräte unseren Erdball 
und unterstützen die Menschen in Forschung, Navigation, 
Wettervorhersagen, Unterhaltungsmedien (Fernsehen) und so weiter. 
Seit dem ersten Satelliten Sputnik1 im Jahre 1958 wurden laufend 
neuere, modernere und leistungsfähigere Maschinen ins Weltall 
geschossen. Mittlerweile sind es etwa tausend betriebsbereite 
Satelliten. 
Die Satelliten unterteilen sich in zwei verschiedene Kategorien: 
 
Die geostationären Satelliten sind so weit von der Erde entfernt, dass 
sie die gleiche Rotationsgeschwindigkeit haben, wie die Erde. Somit liegen sie immer am 
selben Punkt über der Erdoberfläche. Diese werden als Wetter- aber auch als 
Kommunikationssatelliten genutzt. 

Abbildung 19 

 
Andere Satelliten sind in unterschiedlichen Höhen im Weltall stationiert. Das GPS-System 
und unzählige Forschungssatelliten sind immer in Bewegung und umkreisen die Erde mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten. 
 

3.4.2 Sendeleistung bei geostationären Satelliten 
Satelliten senden mit Radarstrahlen oder mit hochfrequenten, elektromagnetischen Wellen. 
Je nach Abstrahlleistung gibt es bei den geostationären Satelliten drei Kategorien: 
 
Low-Power-Satelliten 
Für den Empfang dieser Satelliten sind wegen ihrer geringen Strahlungsleistung von 50 Watt 
sehr grosse Parabolantennen erforderlich. 
 
Medium-Power-Satelliten 
Die häufigste Satellitenart mit einer mittleren Strahlungsleistung von zirka 100 Watt. 
 
High-Power-Satelliten 
Mit etwa 250 Watt haben diese Satelliten die höchste Strahlungsleistung. 
 
 
Alle diese Satelliten sind 36'000 Kilometer von der Erde entfernt und die Strahlungen werden 
auf gewisse Gebiete gebündelt. 
Auf dem Bild erkennt man die Ausleuchtzone eines Astra 
Satelliten, der seine Signale für TV und Radio mit bis zu 100 Watt 
auf die Erde sendet. Nur ein Bruchteil dieser Leistung erreicht die 
Erde, da die Signaldämpfung auf der langen Wegstrecke extrem 
gross ist und damit eine riesige Fläche abdeckt. 

Abbildung 20  
 

                                                 
12 Internet 6 Literatur1  
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3.4.3 Sendeleistung bei Satelliten, welche die Erde umkreisen 
Es gibt extrem viele Satelliten, welche die Erde umrunden. Eine Einteilung von den 
Sendeleistungen, wie dies bei den geostationären Satelliten möglich ist, gibt es in dieser 
Kategorie nicht. Zu gross sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Satelliten. 
Betrachten wir jedoch eine Gruppe, die jedem bekannt erscheint. 
 

3.4.3.1 GPS (Global Positioning System) 
Der erste GPS-Satellit wurde im Jahre 1978 ins All geschossen und in den folgenden Jahren 
kamen 23 weitere hinzu. Inzwischen wird unser Erdball von 24 GPS – Satelliten umkreist. Mit 
dem GPS-System ist es möglich, die genaue Position auf der Erde zu bestimmen. 
Jeder dieser Satelliten umkreist die Erde in einer Höhe von 20'000 km und sendet konstant mit 
einer Leistung von 50 Watt. 
 

3.4.4 Vergleich und effektive Strahlung auf der Erde 
Im Vergleich zu anderen Sendeantennen schicken Satelliten ein sehr schwaches aber 
gebündeltes Signal auf die Erde. 
Für den Empfang ist nicht nur eine einfache Antenne erforderlich, sondern ein Satelliten-
Spiegel, der die extrem schwachen Signale auffängt, diese auf das über das Tausendfache 
verstärkt, damit die Signale weiter verarbeitet werden können. 
 

3.5 Rundfunk (TV-Radiosendestationen)13 

3.5.1 Einleitung 
Um den terrestrischen Empfang von Radio und TV (fast) 
überall zu gewährleisten, werden sehr viele leistungsstarke 
Sendestationen benötigt. Je nach Frequenzbereich und 
Abstrahlleistung des Senders ist die Reichweite 
unterschiedlich. 
Elektromagnetische Funkwellen von TV, Radio werden vom 
Sender abgestrahlt, aber sie durchqueren den Boden nicht. 
Man hat nur auf Sichtkontakt Empfang. 

Abbildung 21 Auf der Karte rechts ist ein Ausschnitt der Zentralschweiz  
ersichtlich. Die gelben Kreise stellen einen TV- oder  
Radiosender dar. 
Der noch alte Radiobereich „Mittelwelle“ hat einen sehr tiefen Frequenzbereich. In 
Kombination mit der sehr starken Sendeleistung entstehen hohe elektromagnetische Felder um 
den Sender. Die Reichweite ist so gross, dass es eine kleine Anzahl von Sendern benötigt. 
Durch Reflexionen wird auch ein indirekter Empfang möglich. 

                                                 
13 Internet 12 Literatur 1/2  
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3.5.2 Frequenzbereich und Sendeleistung 

 

Radio Langwelle 30 - 300 kHz bis 2500 kW 
  Mittelwelle 526.5 - 1606.5 kHz 200-500 kW 
  Kurzwelle 3 - 30 MHz bis     20 kW 
  UKW 87.5 - 108 MHz bis   100 kW 
TV TV 47 - 862 MHz  bis   500 kW 

Russland besitzt der leistungsstärkste Langwellensender. Im Langwellenbereich wird am 
Intensivsten gesendet, aber davon gibt es nur noch wenige Sender. Die Kurzwelle ist auch 
nicht stark verbreitet, obwohl die Sendeleistungen von Kurzwelle gering sind.  
 
UKW und TV sind weit verbreitet. Die Sendeleistung ist im Vergleich zu den alten Systemen 
tiefer, aber immer noch hoch. Bei dieser Anzahl von Sendemasten summiert sich die Strahlung 
erheblich. Die Benutzer profitieren, da sie unterwegs im Auto fast in jeder Umgebung mehrere 
Radiosender zur Auswahl haben und somit einen grandiosen Empfang und eine gute Qualität 
geliefert bekommen. 
 
DVBT (Digital Video Broadcast Terestric) wird die nächste Revolution auf diesem Gebiet 
darstellen. Bei diesem System werden die veralteten grossen Radiostationen durch viele 
kleinere ersetzt, die ein digitales (und nicht wie bisher ein analoges) Signal auf derselben 
Frequenz mit weniger Leistung übertragen können. Dadurch gelingt es, das Rauschen bei TV- 
und Radiogeräten auszuschalten und ein Vielfaches an Sendern zu übertragen. Ein Nachteil 
wird sein, dass neue Empfänger gekauft werden müssen. 
Berlin hat anfangs 2004 als erste Grossstadt DVBT eingeführt, aber noch nicht alle alten 
Sender abgestellt. 
 
Lokale News (Jahr 2004): 
Der Mittelwellensender Beromünster sendet seit 1931 auf 531 kHz. Bis vor kurzem wurde der 
Sender mit 600 kW betrieben. Im Juni 2003 schlug ein Blitz in die Stromversorgung ein, so 
dass der Sender nur noch mit 180 kW betrieben werden konnte. 
Da die Anlage veraltet ist und in der Umgebung zu hohe Feldstärken gemessen wurden, lehnte 
Anfangs 2004 die Dienststelle für Umwelt und Energie des Kantons Luzern das Gesuch der 
SRG-Idée Swiss ab, den Sender noch bis ins Jahr 2015 zu betreiben. Der Sender darf nur noch 
mit maximal 250 kW betrieben werden. Bis spätestens Ende 2008 soll er stillgelegt werden.14

 
14 Internet 12 
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3.6 Was wird getan, um den Elektrosmog zu reduzieren?15 
 
Mit der Zunahme von elektronischen Geräten nimmt auch der Elektrosmog zu. 
Die Nachfrage von Erreichbarkeit zu gutem Handyempfang bis hin zum Surfen über das 
Internet via Handynetz steigt rapide an. 
Der Bund versucht Regeln einzuführen, mit dem Ziel, die Belastung von Elektrosmog 
möglichst gering zu halten.  
Das Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlichte im Februar 1999 folgende Kriterien zur 
Reduktion von Elektrosmog und zum Schutze der Bevölkerung: 
 

• Neue Hochspannungsleitungen und Mobilfunk-Antennen  müssen einen Mindest-
Abstand zu Schulen, Spitälern oder Wohngebäuden einhalten. 

 

• Weil man über die Langzeitwirkungen von Elektrosmog noch wenige Erfahrungen hat, 
erlässt die Schweiz zusätzliche Vorschriften. Im Sinne der Vorsorge soll die Belastung 
in Schulen, Spitälern, Wohnräumen und an anderen Orten, an denen sich Menschen 
während längerer Zeit aufhalten, verringert werden. 

 

• Beim Bau neuer Hochspannungsleitungen, Transformatorenstationen, Eisenbahnen 
oder Sende-Antennen müssen in Zukunft verbindliche Mindestabstände zu solchen 
"Orten mit empfindlicher Nutzung" eingehalten werden. Bei bestehenden Anlagen soll 
die Strahlung mit technischen Massnahmen soweit wie möglich reduziert werden. 

 
Uns fielen noch weitere Massnahmen ein, die man sinnvoll einsetzen könnte, um den 
Elektrosmog zu reduzieren: 
 

• Natel-Sendeantennen nicht direkt in einem Dorf oder in einer Stadt platzieren, besser 
wäre es, die Antennen ausserhalb von Wohngebieten zu platzieren. 

 

• Im Haushalt nicht benötigte Geräte mit dem Hauptschalter ausschalten, und nicht im 
Standbye-Betrieb laufen lassen.  

 

• Während der Nachtruhe einen möglichst grossen Abstand zu elektronischen Geräten 
einhalten.  

 

• Defekte Geräte können mehr Elektrosmog verursachen und Grenzwerte überschreiten. 
Deswegen entsorge man defekte Geräte oder lässt sie reparieren. 

 

• Bei der Planung von Installationen sollten Auswirkungen von Elektrosmog 
berücksichtigt werden. Empfehlenswert: entsprechendes Material (Schutzschilder) 
einbauen, das gewisse Räume von Smog abschirmt. 

 
Es gibt viele Massnahmen zum Schutze von Elektrosmog, aber so lange die 
Langzeitwirkung nicht erforscht ist, machen sich zu wenige Leute Sorgen um die 
Gesundheit. Sie schützen sich dementsprechend nicht oder ungenügend. So lange nicht 
mehr eindeutige Fakten betreffend Schädigung durch Elektrosmog vorliegen, wird auch 
die Behörde nicht tätig, aber die Strahlungsdichte wird weiter zunehmen. 
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3.7 Zusammenfassung der wichtigsten Daten 
 
Gerät  Standart Sendeleistung Frequenzbereich Gefährdung für den Menschen Begründung 
            

Funktelefon DECT 250mW 1880 - 1900 MHz mässig Nahe am Kopf, hohe Frequenz, 

          mässige Sendeleistung und Digital getaktet 

  CT 1 PLUS 10mW 885 - 887 MHz gering Nahe am Kopf, mittlere Frequenz, geringe 

          Sendeleistung und  analoges Signal 

Handy GSM / GPRS max. 2W 900 / 1800 MHz erheblich Nahe am Kopf, hohe Frequenz, hohe  

          Sendeleistung und digitales Signal 

  UMTS max. 1W 2000 MHz erheblich Nahe am Kopf, hohe Frequenz, hohe  

          Sendeleistung und digitales Signal 

Natel-Sendeantenne - 25W 900 / 1800 MHz sehr gross (wenn Sicherheitsabstand  Hohe Frequenz, hohe Sendeleistung  

        nicht eingehalten wird) Möglichst grosser Abstand einhalten 

            

WLAN - bis 200mW 2.4 GHz gering Hohe Frequenz, kleine Sendeleistung 

          Mittlerer Abstand zum Kopf 

Bluetooth - bis 200mW 5 GHz gering bis mässig Sehr hohe Frequenz, sehr kleine bis mittlere  

          Sendeleistung  (Je nach Gerät) 

Hochspannungsleitung 200kV - 50 Hz unterhalb sehr gross, mit zunehmendem Starke magnetische Felder unterhalb 

        Abstand erheblich kleiner der Leitungen 

Rundfunk LW bis zu 2500kW 30 - 300 kHz mässig bis gering Sehr grosse Sendeleistungen, sehr tiefe Frequenz 

  MW 400kW (Durchschnitt) 526.5 - 1606.5 kHz mässig bis gering Sehr grosse Sendeleistung, sehr tiefe Frequenz 

  KW bis 10kW 3 - 30 MHz mässig bis gering Sehr grosse Distanzen zum Empfänger  

            

  UKW bis 70kW 87.5 - 108 MHz mässig bis gering Kleine bis mittlere Frequenz, grosse Sendeleistung 

  TV bis 100kW (Durchschnitt) 47 - 862 MHz  mässig bis gering Grosse Distanzen zum Empfänger 

            

Satelliten Astra 100W 18 - 31 GHz sehr gering Sehr hohe Frequenz, hohe Sendeleistung und  

          extremer Abstand zum Empfänger 

  GPS 50W 1.5 GHz sehr gering Hohe Frequenz, hohe Sendeleistung und  

          extremer Abstand zum Empfänger 



 

 23 /39 

                                                

4 Die Umfrage16 
 
Mit einer schriftlichen Umfrage zum Thema Elektrosmog wollten wir die Arbeit abrunden. 
Dazu haben wir 61 Fragebogen innerhalb von unserem Verwandten- und Bekanntenkreis 
versandt. 40 Fragebogen kamen ausgefüllt zurück. Dies entspricht einem Rücklauf von 65%.  
Für die Auswertung wurden alle retournierten Fragebögen herangezogen.  
Als Kontrolle liessen wir einen Fragebogen durch Dr. Thomas Joller, Leiter der Dienststelle 
Umwelt und Energie, im Kanton Luzern, ausfüllen. Dr. Thomas Joller ist Physiker und leitete 
während Jahren den Vollzug im Bereich der elektromagnetischen Strahlen. 
 

4.1 Ziel der Umfrage 
 
Mit der Umfrage hofften wir eine Antwort zu erhalten, wie viel die Befragten zum Thema 
elektromagnetische Wellen wissen und wie sie die Belastung durch diese Strahlen beurteilen. 
Mit dem Fragebogen sollte damit ausschliesslich das subjektive Empfinden der Befragten 
erfasst werden. Es ging nicht um das technische Verständnis bzw. die Richtigkeit der 
Aussagen.  
 

4.2 Der Fragebogen: 
Siehe Anhang 1 
 
Die Erstellung des Fragebogens bereitete uns einiges Kopfzerbrechen.  
Um allen Erfordernissen gerecht zu werden, benötigten wir Zeit und Geschick. Immer wieder 
führte der Fragebogen zu neuen Diskussionen. Immer wieder mussten neue Kompromisse 
gesucht und gefunden werden.  
 
Letztendlich bestand der Katalog aus zehn Fragen. Diese wurden absichtlich kurz, einfach und 
übersichtlich gestaltet. Damit wollten wir erreichen, dass die befragten Personen nicht zu viel 
Zeit für das Ausfüllen der Fragen aufwenden mussten. Im Weiteren bemühten wir uns die 
Fragen so zu stellen, dass sie von möglichst allen Personen verstanden und beantwortet 
werden konnten. Zudem wollten wir vermeiden, bei den befragten Personen das Gefühl 
aufkommen zu lassen, ihre Antworten würden nach schulmeisterlichen Leistungsnoten 
bewertet. 
 
Durch diese Massnahmen versuchten  wir zu erreichen, dass ein möglichst grosser Prozentsatz 
der versandten Fragebögen ausgefüllt retourniert wurde. Wir erhofften dadurch, 
repräsentativere Antworten über eine breitere Bevölkerungsschicht zu erlangen.  
 
Selbstverständlich haben wir beim Erstellen des Fragebogens auch darauf geachtet, dass die 
Antworten mit vernünftigem Aufwand ausgewertet werden können.  
 

 
16 Komplett selbst erarbeitet und über Fragebogen von Dr.Joller und allen Quellen überprüft und ausgewertet 
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4.3 Auswertung der Fragebogen 
 
Die Auswertung der Fragebogen erfolgte zum grössten Teil mittels EXCEL oder Manuel 
durch Auszählung. 
Bei der Auswertung der Fragebogen stellten wir bald fest, dass diese Arbeit, sollte sie 
professionell durchgeführt werden, eine Menge an spezifischem Fachwissen erfordert hätte, 
das uns jedoch nicht zur Verfügung stand.  
So können wir beispielsweise nichts über Abweichungen oder die Vertrauenswürdigkeit 
unserer Daten aussagen. Wir wissen heute, dass man mit Bivot-Tabellen einfacher zu noch 
mehr interessanten Ergebnissen hätten kommen können. Leider fehlt uns zurzeit noch das 
erforderliche Basiswissen, was wir sehr bedauern.  
 
Im Folgenden findet man eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu den einzelnen Fragen.   
Zuerst wird die Frage angeführt. Anschliessend wird erörtert, welches Ziel mit der Frage 
verfolgt wurde. Danach wird die summarische Auswertung der Ergebnisse beschrieben und 
dargestellt. Am Schluss werden die Antworten bewertet bzw. beurteilt und interpretiert.  
 
 

4.3.1 Frage 1: Kennen Sie den Begriff Elektrosmog?  
(Antwortmöglichkeit Ja oder Nein) 
Mit dieser Einstiegsfrage versuchten wir herauszufinden, inwieweit der Begriff „Elektrosmog“ 
heute als Begriff unter der Bevölkerung bekannt ist. 
Nur 7,5% der befragten Personen gaben an, den 
Begriff Elektrosmog nicht zu kennen. Es 
handelte sich ausschliesslich um ältere Personen. 
 
Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 
für jüngere Menschen, also für Menschen, 
welche im Zeitalter der elektromagnetischen 
Wellen aufgewachsen sind, „Elektrosmog“ ein 
verständlicher Begriff ist und sie darunter etwas 
verstehen. Anders bei den Personen in der dritten 
Lebenshälfte. Viele von ihnen scheinen den 
Begriff Elektrosmog nicht erklären zu können.  
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4.3.2 Frage 2: Glauben Sie, dass Elektrosmog eine Gefahr für unsere 
Gesundheit darstellt? 

(Antwortmöglichkeit: Ja oder Nein) 

Mit dieser Frage soll überprüft werden, ob Elektrosmog als gesundheitliches Risiko 
wahrgenommen wird. (In dieser Frage ging es noch nicht darum, ob der Befragte das Risiko als 
gross oder klein einstufte.) 
 
Bei der Auswertung wurden alle Antworten 
berücksichtigt. Also auch jene, welche bei der 
Frage 1 angaben, den Begriff Elektrosmog nicht 
zu kennen.  
Von den Befragten waren 10% der Ansicht, dass 
Elektrosmog keine Gefahr für die Gesundheit 
darstellt.  
Interessanterweise waren in dieser Gruppe 
mehrere Personen darunter, welche Berufe 
ausüben, wo sie überdurchschnittlich hohen 
Strahlendosen ausgesetzt sind.  

 

 

90% gaben an, dass sie Elektrosmog als Gefahr für die Gesundheit wahrnehmen.  
Diese hohe Quote war für uns überraschend.  
Heute wird davon ausgegangen, dass Elektrosmog in höheren Mengen tatsächlich ein 
Gesundheitsrisiko darstellt. 
 

4.3.3 Frage 3: Wie hoch beurteilen Sie das Risiko, das heute von 
Elektrosmog ausgeht? 

(Antwortmöglichkeiten: Skala 1-10(1= kleines Risiko 10 = grosses Risiko) 
 
Mit dieser Frage wollten wir einen Überblick erhalten, wie unterschiedlich das Risiko beurteilt 
wird, das von elektromagnetischen Wellen ausgeht. 
Es geht bei dieser Frage um die Abschätzung des Gesamtrisikos und nicht mehr nur um die 
gesundheitlichen Aspekte wie bei Frage 2.  
 
Die Antworten liessen eine grosse Streuung 
aufweisen. Nur die Extremwerte 0 (kein Risiko) 
und (10 sehr grosses Risiko) wurden von den 
Befragten nicht gewählt.  
Am häufigsten wurden die Risiken des 
Elektrosmogs den Klassen 6 und 7 zugeordnet. 
Diese beiden Klassen deckten 33% der 
Antworten ab.  
 

 

 
Der Mittelwert aller Antworten lag bei Punkt 5.2 auf der Skala. 
Interessanterweise wurden die Risiken von Personen, welche in einem Elektroberuf arbeiteten 
oder wissenschaftlich gebildet sind, als kleineres bis mittleres Risiko taxiert, während „Laien“ 
den Elektosmog als mittleres bis grösseres Risiko taxierten.  
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4.3.4 Frage 4: Spüren oder leiden sie persönlich unter den Auswirkungen 
des Elektrosmogs? 

(Antwortmöglichkeiten: Ja, Nein oder vermutlich) 

Diese Frage will klären, inwieweit Personen die Wirkungen des Elektrosmog spüren oder zu 
spüren glauben.  
Die Untersuchung zeigt auf, dass rund 10% der 
Befragten überzeugt sind, sensibel auf die 
Auswirkungen von Elektrosmog zu sein.  
Weitere 20% vermuten die Auswirkungen des 
Elektrosmogs zu spüren. 
Das bedeutet, dass rund 1/3 der Befragten die 
Wirkung von Elektrosmog zu spüren glauben, 
während 2/3 davon überzeugt sind, keine 
Sensibilität für elektromagnetische Wellen zu 
haben.  

  

Diese klare Aufteilung in zwei grosse Lager erstaunte uns ein wenig.  
Heute ist erwiesen, dass es Menschen gibt, welche auf elektromagnetische Wellen reagieren. Es 
ist jedoch noch nicht geklärt, welche Folgen diese auf den Menschen und die Tiere haben kann. 
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4.3.5 Frage 5: Was glauben Sie, welche Auswirkungen kann Elektrosmog 
haben  

(Auswahlantworten: Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, steigende Zahl von Hirntumoren, 
Nervosität, Krebs, Reduktion der Lebenserwartung) 
Bei dieser Frage wollten wir erfahren, was die Bevölkerung glaubt, welche Krankheiten durch 
Elektrosmog verursacht werden könnten. 
 
Die meisten Befragten (82%) glauben, dass 
Elektrosmog Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit 
verursachen kann. Eine Mehrheit von 60% geben 
an, dass sie davon ausgehen, dass dieser  
Elektrorauch nervös mache.  
Weniger als die Hälfte, aber immer noch 40% 
der Befragten gaben an, dass sie die Ansicht 
vertreten, Elektrosmog reduziere die 
Lebenserwartung und fördere Hirntumore oder 
Krebs.  
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Hiermit wird aufgezeigt, dass die Befragten eindeutig der Meinung sind, dass Elektrosmog 
Krankheiten verursachen kann, welche im Extremfall sogar tödlich sein könnten.  
 
Die Wissenschaft ist sich noch nicht einig, ob bzw. welche Krankheiten durch Elektrosmog 
verursacht werden können. 
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4.3.6 Frage 6: Kreuzen Sie alle Geräte an, von denen Sie ausgehen, dass 
sie Elektrosmog verursachen: 

(unten aufgeführte Auswahlantworten: Hausstrom, Mikrowelle, Strommasten, Mobiltelefone, 
Radar, schnurloses Telefon, Computer,  drahtlose Computerkommunikationsnetze (WLAN), 
Kopierer, Fernseher, Stereoanlage, Telekommunikationssatellit, Satellitenschüssel (nur 
Empfang , Magnetschwebebahn, Fernsehsender, Plüschtier, sprechender Teddybär) 
Streng genommen verursachen alle Geräte, durch welche Elektronen fliessen, 
elektromagnetische Strahlen und somit Elektrosmog. Bei einigen der aufgeführten Geräte ist 
diese Belastung jedoch sehr gering, sie sind so gut abgeschirmt oder so weit entfernt, dass die 
Belastung vernachlässigt werden kann. So gibt es bei dieser Frage nicht nur richtige oder 
falsche Antworten.  
Dies führte bei fachlich kompetenten Personen vereinzelt zu Kommentaren.17

Mit dieser Frage wollten wir herausfinden, welche Geräte subjektiv als Strahlungsquelle für 
elektromagnetische Wellen besonders bekannt bzw. angesehen werden. Es ging nicht um  
wissenschaftliche Korrektheit.  
Allgemein war den Befragten recht gut bekannt, welche Geräte Elektrosmog verursachen.  
Geräte, welche in den Medien oft mit Strahlen in Verbindung gebracht werden wie 
Strommasten, Mikrowellen, Mobiltelefone wurden deutlich öfter aufgeführt, als Geräte, welche 
weder Funk noch Bildschirmfunktionen enthalten. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

H
au

ss
tro

m

M
ik

ro
w

el
le

n

S
tro

m
m

as
te

n

M
ob

ilt
el

ef
on

R
ad

ar

S
ch

nu
rlo

se
 T

el

C
om

pu
te

r

W
LA

N

K
op

ie
re

r

Fe
rn

se
he

r

S
te

re
oa

nl
ag

e

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
ns

sa
t.

S
at

. E
m

pf
an

g

M
ag

ne
ts

ch
w

eb
eb

ah
n

Fe
rn

se
hs

en
de

r

P
lü

sc
ht

ie
r

Sp
re

ch
en

de
r T

ed
dy

bä
r

 
 

                                                 
17 Auswertungsbogen von Dr. Thomas Joller Amt für Umwelt und Energie 
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4.3.7 Frage 7: Welche unter der Frage 6 aufgeführten Geräte verursachen 
aus ihrer Sicht die bedeutendsten Mengen an Elektrosmog? 

Mit dieser Frage wird nach dem bedeutendsten Verursacher von Elektrosmog gefragt  (unter 
Berücksichtigung aller relevanten Faktoren wie: Zeit, Abstand zur Strahlungsquelle, 
Wellenlänge usw.). 
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Beim Auswerten dieser Tabelle wurden die Top vier mit unterschiedlicher Anzahl von Punkten 
gewichtet. (Das Gerät auf Platz 1 erhielt 4 Punkte mehr als das Gerät auf Platz 4.) 
Als bedeutendste Verursacher von Elektrosmog werden Strommasten und das Mobiltelefon 
angesehen. Das sind genau diese zwei Themen, von denen immer wieder negative Schlagzeilen 
in der Zeitung zu lesen oder im Fernseher zu hören sind.  
Als die effektiv bedeutendsten Verursacher werten wir das Mobiltelefon vor dem Hausstrom, 
den Strommasten und den Haushaltsgeräten (z.B. Radio oder Wecker auf dem Nachttisch nahe 
beim Kopf). 
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4.3.8 Frage 8: Geben Sie an, welche Geräte Sie besitzen oder Sie sich 
wünschen 

Aus den Antworten dieser Frage wollten wir herausfinden, welchen Beitrag zum Elektrosmog 
die Befragten selbst beisteuern. 
Wir wollten herausfinden, sind die Befragten bereit, auf neue Technologien zu verzichten, falls 
diese neuesten Geräte zur weiteren Zunahme von Elektrosmog beitragen.  
 
Weiter sollte ein Vergleich mit der Frage 3 Aufschluss darüber geben, ob zwischen dem 
beurteilten Risiko und dem freiwillig eingegangenen Risiko ein Zusammenhang besteht. 
Das heisst: Setzen sich Personen, welche das Risiko von Elektrosmog als hoch beurteilen 
(Frage 3) tendenziell einer geringeren selbst verursachten Strahlung aus?  
 
Alle Befragten besitzen ein Handy. Mehr als 
ein Viertel besitzt ein drahtloses 
Computernetzwerk (WLAN) und schon fast 
die Hälfte hat einen Flachbildschirm zu Hause. 
Bei den Wünschen ist die Nachfrage für 
Flachbildschirme und UMTS Handys am 
Grössten. 
 
Aus den Antworten wird ersichtlich, dass 
Haushalte ohne Elektromagnetische 
Emissionen undenkbar geworden sind.  

 Besitz
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Beim Vergleich der Antworten aus der Frage 3 mit den Antworten der Frage 8 konnte keine 
Korrelation erkannt werden. Das bedeutet, dass die Anzahl „strahlender“ Geräte in den 
Haushaltungen nicht davon abhängt, wie hoch die Befragten das Risiko durch Elektrosmog 
einstufen.  
 
Beim Wunschdenken zeigt sich, dass die Leute eher Geräte wünschen, die weniger Elektrosmog 
verursachen. Das Phänomen lässt sich aber nach unserer Ansicht nicht auf die 
Elektrosmogbelastung zurückführen, da sich die Leute einfach neuere Geräte wünschen und 
folglich verwenden die neueren Geräte andere Technologie, die mit weniger Leistung und 
Strahlung auskommt, somit sinkt die Smogbelastung automatisch. 
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4.3.9 Frage 9: Würden Sie unter Erlass von 20% der Miete eine Mobilfunk 
               Basisstation auf dem Dach Ihrer Wohnung anbringen 
               lassen? 

(Antwortmöglichkeit: Ja oder Nein) 
 
Mit dieser Frage sollte die Risikobereitschaft der Befragten sichtbar gemacht werden. 
 
Alle befragten Personen besitzen ein 
Handy. 
Der Bau von Mobilfunkbasisstationen 
muss von der Behörde bewilligt werden. 
Dabei müssen die Antennen die strengen 
schweizerischen Grenzwerte einhalten. 
Grenzwerte sollten so ausgelegt sein, dass 
nach menschlichem Ermessen eine 
Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen 
werden kann.  
 

 

 
Trotz dieser positiven Ausgangslage sind 80% der Befragten nicht bereit, eine Natelantenne auf 
Ihrem Heim pflanzen zu lassen; auch wenn sie dafür monatlich eine grössere Entschädigung 
erhalten würden.  
 
Diese Antworten bestätigen, dass die durch Elektrosmog verursachten Ängste real sind und 
ernst genommen werden müssen.  
 
 

4.3.10 Frage 10: Glauben Sie, dass in der Schweiz genügend getan wird, 
                   um die Bevölkerung vor Elektrosmog zu schützen? 

(Antwortmöglichkeit: Ja oder Nein) 
Mit dieser Frage wollten wir erfahren, ob in der Schweiz genügend getan wird, um Mensch und 
Umwelt vor den negativen Folgen von Elektrosmog zu schützen.  
Sind evt. weitergehende Vorschriften zu erlassen? 
Trotzdem die Schweiz im Vergleich mit dem 
Ausland strenge Grenzwerte kennt, gaben 70% der 
Befragten an, dass zu wenig getan wird, um die 
Bevölkerung vor Elektrosmog zu schützen. 
 
Ob die Antworten aus dieser Frage aus echtem 
zusätzlichem Schutzbedürfnis erstanden sind, oder 
aus mangelnden Kenntnissen, was in der Schweiz 
zur Reduktion des Elektrosmogs getan wird, lässt 
sich aus diesen Ergebnissen nicht ableiten.  
Das Ergebnis war für uns überraschend. 
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4.4 Diskussionsbeurteilung der Umfrageergebnisse  
 
Die Umfrageergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
- Die Bevölkerung kennt den Begriff Elektrosmog. 
- Das Risiko, das von elektromagnetischen Strahlungen ausgeht, wird sehr kontrovers 

beurteilt. 
- Allgemein wird das Elektrosmogrisiko als Mittelhoch bewertet. 
- Es wird zu einem grossen Teil davon ausgegangen, dass Elektrosmog Krankheiten 

verursachen kann und Auswirkungen auf das Nervensystem hat.  
- Eine Minderheit der befragten Leute scheinen die Auswirkungen von Elektrosmog zu spüren. 
- Die Bevölkerung ist nicht bereit, sich zusätzlich durch elektromagnetische Strahlen belasten 

zu lassen.  
- Eine klare Mehrheit fordert weitergehende Massnahmen zum Schutze von 

elektromagnetischen Strahlen 
 
Trotz diesen Forderungen scheinen Herr und Frau Schweizer nicht auf Geräte und Anlagen 
verzichten zu wollen, von welchen elektromagnetische Strahlen ausgehen.  
Der Mensch scheint in Bezug auf elektromagnetische Strahlung recht unterschiedlich 
risikobereit zu sein.  
Soweit die Belastung „nur“ der Allgemeinheit zugute kommt und/oder fremdbestimmt ist, sind 
die meisten Befragten nicht bereit, das Risiko von den elektromagnetischen Strahlen zu 
akzeptieren (z.B. Natelantennen, Starkstromleitungen…). 
Anderseits scheinen die Befragten die Risiken elektromagnetischer Wellen in Kauf zu 
nehmen, soweit für sie daraus ein direkter Nutzen resultiert (z.B. Natel, Elektrogeräte im 
Haushalt ...) 
 
Aus Zeitgründen konnten wir nicht exakter auf diese unterschiedliche Risikoverhaltens 
eingehen. So fällt es schwer zu beurteilen, ob in erster Linie ein egoistisches Verhalten 
(Risiko-Nutzen Abwägung) oder die unterschiedliche Risikobeurteilung diesem „etwas 
schizophrenen“ Verhalten zugrunde liegt. 18

 

 
18 Gemäss einer Studie der KOMABC (1988) wird davon ausgegangen, dass interne Bedrohungen und Gefahren 
allgemein eher unterschätzt, externe Risiken dagegen überschätzt werden.  
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5 Fazit 
 
Im Laufe der Arbeit hat sich herausgestellt, dass der Grossteil der Bevölkerung den Begriff 
Elektrosmog kennt und auch weiss, was ihn verursacht, nämlich die Elektrizität. Doch leider 
hat sich auch gezeigt, dass viele Menschen einfach eine Meinung vertreten, obwohl sie die zu 
Grunde liegende Technologie und ihre Wirkung auf Mensch, Umwelt, Technologie nicht 
einmal ansatzweise verstehen. 
Es wird damit auch aufgezeigt, dass die Wissenschaft selbst nicht im Klaren ist, was genau die 
Auswirkungen sind und somit nicht mit Sicherheit sagen kann, ob z.B. das neue Funktelefon 
des Nachbarn nun für die Schlaflosigkeit der Freundin verantwortlich gemacht werden kann. 
Doch da auf diesem Gebiet momentan intensiv geforscht wird, werden wir in einigen Jahren 
sicherlich mehr wissen. Es kann sogar so weit kommen, dass ein Grossteil dieser Arbeit neu 
geschrieben werden muss, wenn sie ihre Richtigkeit behalten sollte. 
Im Weiteren schätzt die breite Bevölkerung drahtlose Technologie wie Mobiltelefone und sie 
wollen darauf auch nicht mehr verzichten. Trotzdem prangern leider viele dieser Personen den 
Elektrosmog als Unheil und Fluch an. Genau diesen Kritikern muss klar gemacht werden, dass 
das Benutzen eines Mobiltelefons den Elektrosmog benötigt und verursacht. Natürlich ist das 
ein wenig einfach formuliert. Auch die Hersteller solcher Geräte müssen ihre Produkte laufend 
weiter entwickeln und ein grosses Augenmerk auf die sicherheitsrelevanten Faktoren, wie die 
Belastungen durch elektromagnetische Strahlen, richten. 
 
Der letzte Punkt betrifft die Haltung des Staates zu diesem Thema. Der Staat informiert für 
den Grossteil der Bevölkerung ausreichend über die Problematik Elektrosmog und erlässt 
Richtlinien und Vorschriften. Doch es wäre wünschenswert, wenn er sich auch beim Verkauf 
von Endgeräten mehr einmischen würde und ein Kenndatenobligatorium einführen würde. Bei 
jedem Jogurt muss angegeben werden, wie viel schädlicher Zucker und Fett es enthält, warum 
sollte nicht auch etwas Vergleichbares bei elektronischen Geräten eingeführt werden?  
 

5.1 Persönliche Haltung Patrik Wey 
 
Im Grundsatz habe ich meine Meinung zu Elektrosmog nicht geändert. Doch mir ist die 
Problematik in ihrer Komplexität besser bewusst geworden. 
Ich wusste schon immer, dass die Wissenschaft nicht sehr viel über die Auswirkung von 
elektromagnetischen Strahlen und Feldern auf organische Organismen weiss, doch überrascht 
hat mich, wie wenig sie effektives Wissen aufweist. Dennoch werden solche Technologien 
mehr oder weniger uneingeschränkt genutzt und zugelassen. Persönlich finde ich das ein 
wenig riskant. Doch ich möchte den daraus resultierenden technischen Fortschritt nicht 
missen. 
Zudem hat mich beeindruckt, wo die einzelnen Frequenzbereiche der Geräte liegen und das 
sich diese zum Teil wirklich am selben Ort befinden, wie z.B. eine Mikrowelle, die zum 
Kochen genutzt wird. Bisher bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass nur 
Frequenzbänder freigegeben sind, die man nicht zum Kochen verwenden kann und 
Wassermoleküle nicht in Schwingung versetzen. 
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5.1.1  Persönlicher Umgang mit Elektrosmog  Patrik Wey 
Ich schränke mich bezüglich der Nützung von Elektrosmog produzierenden Geräten wenig 
ein. Ich achte jedoch genau darauf, wie und wo ich die Geräte einsetze. 
Mein W-LAN Access Point, befindet sich ca. 2 Meter von meinem Schreibtisch und 3.5 Meter 
von meinem Bett entfernt. Er besitzt eine Sendeleistung von lediglich 200mW.  
Da die Strahlenintensität im Quadrat mit der Entfernung abnimmt und die Sendeleistung des 
Gerätes gering ist, gehe ich davon aus, dass durch dieses Gerät weder Menschen noch die 
Umwelt gefährdet wird. Deshalb schalte ich das Gerät nie aus. 
 
Aus denselben Überlegungen trage ich mein eingeschaltetes Mobiltelefon nicht in meiner 
Hosentasche, sondern wenn immer möglich in einem Rucksack mit mir herum. Es ist so weiter 
von meinem Körper entfernt. 
Telefongespräche mit dem Handy reduziere ich auf ein Minimum. Längere Telefongespräche 
versuche ich wenn immer möglich, von einem Festnetzapparat auszuführen. Diese Massnahme 
reduziert nicht nur die Strahlenbelastung, sondern auch die Kosten. 
 

5.1.2 Gedanken zur Zusammenarbeit und der Arbeit Allgemein 
Zur Zusammenarbeit ist zu sagen, dass sie eigentlich gut geklappt hat. Das führe ich unter 
anderem darauf zurück, dass wir beide uns gut mit Computer und Internettechnologie 
auskennen und die Daten eigentlich jederzeit ohne reellen Zeitverlust austauschen konnten. 
Um dies zu tun, haben wir diverse Technologien wie ICQ(Chat Programm) sowie http und 
FTP Dienste eingesetzt. 
Zur Zeitplanung ist zu sagen, dass wir schon früh mit der Arbeit begonnen haben. Meiner 
Meinung nach sind wir rasch mit der Arbeit vorangekommen. So haben wir uns recht breit 
abstützen können. Bei der Überarbeitung und den Quellenangaben haben wir uns schwer getan 
und viel Zeit aufgewendet. 
Die Arbeit an sich finde ich gut gelungen und die Erarbeitung hat mich interessiert. Leider 
muss ich auch sagen, dass ich das Ganze mit den Quellennachweisen und dem Bildverzeichnis 
nur als unnötige Arbeitsbeschaffung empfinde. 
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5.2 Persönliche Haltung Markus Zwyssig 
 
Elektrosmog! Grundsätzlich habe ich mir nie Gedanken über den Smog und deren möglichen 
Auswirkungen gemacht, obwohl ich bei meiner technischen Berufslehre oft damit in 
Berührung kam. 
Bei dieser Arbeit wurde mir eindeutig klar, dass Elektrosmog nicht unterschätzt werden darf, 
da die Auswirkungen überhaupt noch nicht bekannt und ausgereift sind. Geld für die 
Forschung zu diesem Thema zu investieren, wäre wirklich real und sehr sinnvoll. 
Tatsache ist, die Elektrobranche boomt und die Nachfrage nach kabellosen Geräten ist hoch 
im Kurs, wie nie zuvor. 
Durch diese Arbeitsausführungen habe ich mich intensiv mit Elektrosmog befasst, im 
speziellen mit deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sowie den Strahlungen diversen 
neuzeitlichen Geräten. So entstand ein objektiveres Bild und es wurde mir bewusst, wie 
schädlich die einzelnen Geräte auf den Menschen sein können. 
Trotzdem bin ich der Auffassung, dass die Psyche jedes einzelnen Menschen einen grossen 
Einfluss auf das Handhaben von Elektronik hat. Personen mit einer negativen Einstellung 
gegenüber von E-Smog glauben schneller, dass sie unter deren Auswirkungen leiden, obwohl 
sie vielleicht Geräte haben, die sehr wenig Strahlung produzieren. Und das Unglaubliche 
daran ist, sie leiden dann tatsächlich darunter. 

5.2.1 Persönlicher Umgang mit Elektrosmog Markus Zwyssig 
Ich mache mir eher weniger Gedanken über die Auswirkungen von elektromagnetischen 
Strahlen. Meine positive gesunde Einstellung und das technische Wissen von betriebenen 
Geräten erlaubt mir, weniger darauf zu achten und zu hinterfragen wie viele Geräte in meiner 
Umgebung in Betrieb sind. 
Eine Ausnahme gilt beim Natel. Bei diesem Gerät achte ich auf bestimmte Handhabungen. 
Also ist zum Beispiel in der Nacht ein gewisser Abstand zum Kopf sehr wichtig für mich und 
falls kein Empfang vorhanden ist, schalte ich das Handy aus. Ich schätze die heutige 
Zeiterscheinung mit den vielen neuwertigen technischen Hilfsmitteln und bin auch stets 
interessiert, was es immer wieder auf dem Weltmarkt neues an Elektronik für uns Menschen 
entwickelt wird. Elektrosmog macht mir persönlich wenig Angst, denn ich lebe nun mal 
damit. 

5.2.2 Gedanken zur Zusammenarbeit und der Arbeit Allgemein 
Die Zusammenarbeit hatte immer bestens geklappt und wir waren meistens der gleichen 
Meinung und hatten deswegen keine Konflikte innerhalb der Gruppe. 
Obwohl Patrik Wey nicht gerade mein Nachbar ist, hatten wir bezüglich Erreichbarkeit keine 
Probleme. Mit Hilfe von Internet- und Chatprogramme hatten wir jederzeit ein sehr 
kostengünstiges Kommunikationsmittel zur Verfügung und wir konnten auch jeder Zeit die 
Daten austauschen, damit jeder die aktuellsten Dokumente hatte. 
Das Thema Elektrosmog fand ich als sehr interessantes Thema, weil dies ein Thema ist, von 
dem jeder betroffen ist, aber doch fast niemand konkrete Informationen hat. 
Ich fand es zudem echt spannend, die Umfrage durchzuführen und das Ergebnis dann 
auszuwerten. 
Mit dem Ergebnis der Arbeit bin ich sehr zufrieden und gleichzeitig auch überrascht, wie 
schnell die Zeit zwischen Anfang und Ende vorbei ging. 
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6 Schlusswort  
 
Als wir uns entschieden haben eine Arbeit über Elektrosmog zu schreiben, war uns noch nicht 
klar, was auf uns zukommen würde. Wir gingen davon aus, dass wir unser Wissen in diesem 
Gebiet wesentlich vertiefen und objektivieren könnten.  
Wir freuten uns wissenschaftliche Studien zu suchen und auswerten zu dürfen.  
Mit unserer Umfrage wollten wir das subjektive Empfinden der Bevölkerung den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüberstellen und so einen Beitrag zur Versachlichung 
der Problematik „Elektrosmog“ beitragen. 
 
Diesem Anspruch konnten wir nicht vollends gerecht werden, obwohl wir für die Literatur viel 
Zeit aufwanden. Es gab zu viele Studien, als wir diese in vernünftiger Zeit hätten auswerten 
können. Allein in der Datenbank ELMAR19 ELectroMAgnetic Radiation befinden sich 
ungefähr 700 wissenschaftliche Publikationen zum Thema gesundheitliche Auswirkungen von 
nichtionisierender Strahlung, welche seit dem Jahr 2000 veröffentlicht werden. 
Wir mussten erkennen, dass das Thema Elektrosmog in der Wissenschaft noch immer 
kontrovers diskutiert wird. Gesetzliche Grenzwerte werden angezweifelt.  
Zurzeit hat in der Schweiz weder die Wissenschaft noch die Forschung klare Vorstellungen, 
wie sie mit dem Thema Elektrosmog umgehen sollten.  
Um hier mehr Klarheit zu erhalten, muss die Forschung vorwärts machen. Zu diesem Zweck 
hat der Bundesrat am 11. März 2005 beschlossen, ein nationales Forschungsprogramm mit 
einer Gesamtsumme von 5 Millionen Franken für vier Jahre durchzuführen. Es handelt sich 
dabei um ein Forschungsprogramm, das bereits im Jahre 2002 vom BUWAL vorgeschlagen 
wurde. 
 
Dass das von uns ausgesuchte Thema hoch brisant und von Interesse ist, durften (mussten) wir 
erfahren, als am 8. April 2005, eine Arbeit vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der 
Universität Bern mit dem Titel: „Repräsentative Befragung zu Sorgen und gesundheitlichen 
Auswirkungen in Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern in der Schweiz20“ 
veröffentlicht wurde.  
Zuerst waren wir etwas enttäuscht, dass kurz vor der Fertigstellung unseres Berichtes eine 
„fremde, professionelle“ Publikation erschien, die „unser“ Maturathema vorwegnahm. Wir 
erholten uns jedoch schon bald wieder, als wir feststellten, dass wir mit unseren 40 
Befragungen zu gleichen bzw. ähnlichen Ergebnissen gelangt sind, wie die Uni Bern mit ihrer 
repräsentativen Umfrage bei 2048 Probanden. 

 
 
20 Bericht 9 
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6.1 Dank 
 
Unsere Arbeit wäre in dieser Intensität nicht möglich gewesen, hätten wir die Unterstützung 
von einigen Personen nicht in Anspruch nehmen können. 
Einen speziellen Dank geht in diesem Sinne an die vierzig Personen, die sich die Zeit 
genommen haben über das Thema Elektrosmog einige Gedanken zu machen und damit 
unseren Fragebogen fristgerecht ausfüllten und somit an der Umfrage teilnahmen. Es war uns 
bewusst geworden, dass diese Personen in gemischten Altersklassen es ermöglichten, diese 
Umfrage auch ernsthaft durchzuführen.  
Auch möchten wir jenen Lehrpersonen danken, die uns geholfen haben, dieses interessante 
Projekt umzusetzen. Durch sie hatten wir wertvolle Tipps und zusätzliche Dokumentationen 
erhalten und durch diese Mithilfe sind uns neue Ideen aufgezeigt worden, die wir fachbezogen 
umsetzen konnten. 
Dank unserem Gesprächspartner, ebenfalls eine Lehrperson, konnten wir zusammen kurz vor 
Projektschluss nochmals alle Themen durchgehen sowie überprüfen, ob unsere intensive 
Arbeit komplett erfüllt wurde und somit abschliessend ein anschauliches Projekt zum Ende 
bearbeitet werden kann. Ihm gilt ebenfalls ein Dankeschön. 
Ein Dank auch an die Umwelt-Behördenmitglieder, die uns sehr entgegenkamen und uns 
Berichte und Informationen zustellten. Für diese nette Zusammenarbeit zwischen ihnen und 
uns Studenten möchten wir uns bei Ihnen sehr bedanken. 
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7 Quellenangaben 

7.1 Bildquellen 
Bild 
Nr 

Bildname Quelle 

1. Erdmagnetfeld www.mpa-ag.ch/Elektrosmog_ Schirmmaterialien.htm 
2. Radon Physikunterlagen Max Wey 
3. Sonne www.foren.gaming-society.de/ viewtopic.php?t=1...
4. Wetter aida.astroinfo.org/.../ index.php
5. Zeichnung1 Eigene Grafik 
6. Zeichnung2 Eigene Grafik 
7. Lampe Archivbild (C:\Dokumente und Einstellungen\Patrik\Desktop\b\E-smog\Bilder) 
8. XPC http://www.stegcomputer.ch/shop.asp 
9. Zeichnung3 Eigene Grafik 
10. Funkgeräte www.amazon.de/exec/ obidos/ASIN/B0000C7U8B
11. Frequenz.bmp Microsoft Encarta Professional 2004  
12. Funktelefon http://www.qvc.de/img/DE/4/38/464138.jpg  
13. GSM Natel http://www.gsm-service.com.ua/pics/NOKIA%206310.jpg
14. GPRS Natel http://www.teltarif.de/arch/2001/kw45/t68.jpg
15. UMTS Natel Archivbild (Bearbeitet) 
16. Karte Empfang http://www.allo.ch/fr/images/natel_d_swiss.gif
17. WLAN http://sklep.kramar.pl/images/WLAN1583.jpg  
18. Funktion WLAN http://www.telefonselskapet.no/Nettverksprodukter/sparklan/images/soho.gif
19. Satellit http://www2.uibk.ac.at/geodaesie/dauer_bilder/gps-satellit.jpg
20. Ausleuchtzone Astra http://www.campingsat.de/Aus-Astra.jpg
21. Standorte Sendeantennen http://www.bakom.ch/de/funk/freq_nutzung/standorte/index.html  

 Bild selber bearbeitet 

7.2 Internetquellen 
 Internet Verwendungszweck 
1. http://www.quarks.de/elektrosmog/01.htm#0

1
Definition, Generalüberblick 

2. http://www.20min.ch/news/schweiz/story/16
831593

Stimmungslage der Bevölkerung 

3. http://www.informatik.uni-
hamburg.de/Info/Umwelt/themen/funk/Elektr
osmog.html  

Sendeleistung und Frequenz von WLAN 
und Handy 

4. www.glossar.de Begriffserklärung  
5. http://www.ohneelektrosmogwohnen.de/html

/telefon.php
Informationen zu Funktelefone 

6. http://www.kowoma.de/gps/Satelliten.htm  Informationen GPS 
7. http://www.admin.ch/cp/d/36C92B2E.F2F7D

AE7@mbox.gsuvek.admin.ch.html  
Massnahmen gegen Elektrosmog 

8. http://www.elektrosmog.de/wasist_d.htm  Verschiedene Informationen 
9. http://www.quarks.de/elektrosmog/01.htm  Allgemeine Informationen 
10. http://131.152.226.42/index.html Datenbank ELMAR 
11. http://www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/

physique/d/sante.php
Informationen zu Radon  

http://www.foren.gaming-society.de/viewtopic.php?t=13133&postdays=0&postorder=asc&start=75
http://aida.astroinfo.org/sciesielski/index.php/blitz.jpg.php
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000C7U8B
http://www.qvc.de/img/DE/4/38/464138.jpg
http://www.gsm-service.com.ua/pics/NOKIA 6310.jpg
http://www.teltarif.de/arch/2001/kw45/t68.jpg
http://www.allo.ch/fr/images/natel_d_swiss.gif
http://sklep.kramar.pl/images/WLAN1583.jpg
http://www.telefonselskapet.no/Nettverksprodukter/sparklan/images/soho.gif
http://www2.uibk.ac.at/geodaesie/dauer_bilder/gps-satellit.jpg
http://www.campingsat.de/Aus-Astra.jpg
http://www.bakom.ch/de/funk/freq_nutzung/standorte/index.html
http://www.20min.ch/news/schweiz/story/16831593
http://www.20min.ch/news/schweiz/story/16831593
http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Umwelt/themen/funk/Elektrosmog.html
http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Umwelt/themen/funk/Elektrosmog.html
http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Umwelt/themen/funk/Elektrosmog.html
http://www.glossar.de/
http://www.ohneelektrosmogwohnen.de/html/telefon.php
http://www.ohneelektrosmogwohnen.de/html/telefon.php
http://www.kowoma.de/gps/Satelliten.htm
http://www.admin.ch/cp/d/36C92B2E.F2F7DAE7@mbox.gsuvek.admin.ch.html
http://www.admin.ch/cp/d/36C92B2E.F2F7DAE7@mbox.gsuvek.admin.ch.html
http://www.elektrosmog.de/wasist_d.htm
http://www.quarks.de/elektrosmog/01.htm
http://131.152.226.42/index.html
http://www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/physique/d/sante.php
http://www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/physique/d/sante.php
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12. http://technik.geschichte-
schweiz.ch/landessender-beromunster.html 

Landessender Beromünster 

 

7.3 Literaturquellen und weiterführende Literatur 
 Name ISBN Verwendungszweck 

1. Theorie Material von der 
Berufslehre 
(Multimediaelektroniker) 

 Definitionen und Begrifferklärungen 

2. Elektrische und Magnetische 
Felder 

 Theorie zu elektrische Felder 

3. Fachkunde Elektrotechnik 3-8085-3431-
1 

Feldtheorien 

4. Schüler Lexikon 3-8166-0299-
1 

Definition 

7.4 Berichtquellen 
 Name Herausgeber Verwendungszweck 
1. Hochfrequente Strahlung und 

Gesundheit 
BUWAL(Um
welt-
Materialien 
Nr. 162) 2003 

Gesundheitliche Auswirkungen 

2. Mobilfunk-
Basisstationen(GSM) 
Messempfehlung  

BUWAL 
2002 

GSM Technik 

3. Biologische Wirkung 
Elektromagnetischer Felder 
2.Teil 10Hz bis 100kHz 

BUWAL 
(Schriftreihe 
Umwelt 
Nr.214 Luft) 
1993 

Gesundheitliche Auswirkungen 

4. Begrenzung der Immissionen 
von nichtionisierender 
Strahlung 

BUWAL 
(Schriftreihe 
Umwelt 
Nr.302) 1998 

Abschirmung, Auswirkungen  

5. Mobilfunk- und WAL-
Basisstationen 

BUWAL 
(Vollzug 
Umwelt) 2002

Gesetze, Vorschriften, Richtlinien 

6. Luzerner Zeitung   
7. 20 Minuten   
8. Strahlung im Alltag Mensch + 

Umwelt gsf 
(7. Ausgabe, 
1991 

 

9. Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin Uni Bern 

 Repräsentative Befragung zu Sorgen und 
gesundheitlichen Auswirkungen im 
Zusammenhang mit elektromagnetischen 
Feldern  
8.4.2005 
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7.5 Programmquellen 
 Name  Hersteller Version Verwendungszweck 
1. Encarta Enzyklopädie Microsoft 2004 Definition, Frequenz, universal 

Nachschlagewerk 

7.6 Gesprächsquellen 
 Name Gesprächsthema 
1. Amt für Umweltschutz (Kanton 

Luzern) 
Elektrosmog generell 

2. Valentin Rast 
(Elektrokontrolleur Stadt Zürich) 

Akzeptanz von Mobilfunkantennen in der Gesellschaft und 
ihre Auswirkungen. 

3. Rebekka Wey (Drogistin) Was wird gegen elektrosmogbedingte Kopfschmerzen 
verschrieben. 
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