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Ein unsichtbarer Schadstoff
Was ist Elektrosmog?
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Elektrosmog ist ein Kunstwort 
das sich aus dem englischen 
Wort Fog = Nebel und smo-

ke = Rauch zusammensetzt. Smog 
als Luftverschmutzung ist in Bal-
lungszentren bekannt. Der Begriff 
„Elektrosmog“ wurde von Dr. rer. 
nat. Warnke und seinem Forscher-
team an der Technischen Univer-
sität in München vor vielen Jahren 
kreiert. Es handelt sich dabei um 
die physikalische Erscheinungsform 
technisch erzeugter elektrischer 
und magnetischer Felder, Wellen 
und Strahlen. Umgangssprachlich 
und laienverständlich soll das Wort 
„Elektrosmog“ die Strahlenbelas-
tung im Lebensumfeld des Men-
schen beschreiben. 

Ursachen 
Der Mensch kann mit seinen Sinnen 
elektromagnetische Felder nicht 
wahrnehmen. Die Natur hat uns für 
diese künstlichen physikalischen Er-

scheinungen keinerlei Mechanismen 
mitgegeben, gibt es diese Erschei-
nungsformen, ganz grob gesagt, erst 
seit ca. hundert Jahren auf diesem 
Planeten. Die Menschheit hat sich 
im Lauf der Jahrmillionen in einem 
natürlichen Milieu entwickelt, das 
sich aus den physikalischen, chemi-
schen und mikrobiologischen Er-
scheinungen auf diesem Planeten 
zusammensetzt. Zum natürlichen 
physikalischen Hintergrund zählt z. 
B. das Erdmagnetfeld, die kosmische 
und terrestrische Strahlung. Wird 
dieses Milieu gestört oder verän-
dert kann es zu Problemen für den 
menschlichen Organismus kommen.  

Der wohl bekannteste Vertreter 
des Elektrosmogs heutzutage ist si-
cherlich der Mobilfunk, da sie Sen-
der auch sehr sichtbar sind und 
immer wieder in den Medien mit 
kritischen Berichten erscheinen. 
Elektrosmog beschreibt aber auch 
ganz unscheinbare Vertreter wie 
Kabel und Elektroinstallationen, 
Metallteile und Armierungen, elekt-
rostatische Aufladungen, schnurlose 
Telefone und WLAN oder Geräte 
des täglichen Lebens. Kritisch kön-
nen diese Auffälligkeiten gerade in 
Ruhebereichen werden, an denen 
sich der Mensch erholen will oder 
Bereiche mit erhöhter Aufmerk-
samkeit, wie Büroarbeitsplätze. In 
unserer technisierten Welt haben 
diese Anwendungen viele Vorteile 
für uns, aber auch Nachteile, da sie 
Auswirkungen auf unseren Organis-
mus haben. 

Wissenschaftliches
Elektrische Felder der Hausinstal-
lation werden bereits als kritisch 
angesehen, da sie den Menschen 
in der Erholungsphase (Schlaf) 
deutlich beeinflussen. Die mit der 
WHO (Weltgesundheitsorganisa-
tion) assoziierte Gesellschaft IARC 
(International Agency for Research 
on Cancer), stuft diese Felder als 
möglicherweise krebserregend ein 
[1]. Die internationale Computer-
arbeitsplatz Norm „TCO“ schreibt 
definierte hygienische Grenzwerte 
zum Schutz des Büropersonals vor 
elektromagnetischen Feldern am 
Arbeitsplatz vor [2] welche jedoch 
praktisch nie eingehalten werden. 
Vergleicht man diese Norm z. B. mit 
einem durchschnittlichen Bett wird 
diese nahezu immer um vielfaches 
überschritten und der Platz der 
Entspannung wäre nicht einmal als 
Arbeitsplatz geeignet (!). 
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Vorsicht Mobiltelefon! 
Die WHO (Weltgesundheitsorga-
nisation) hat diese mit Verdacht auf 
krebserregendes Potential einge-
stuft [3]. Der Vorstand der ICNIRP 
(internationale Strahlenschutz-
Kommission) welche die Grenz-
wertempfehlungen für nicht ioni-
sierende Strahlung entwirft, durfte 
bei der Bewertung nicht teilneh-
men, da eine zu große Industrien-
ähe herrscht [4].

Schnurlose Telefone und WLAN 
sind praktisch und komfortabel sol-
len aber laut Bundesamt für Strah-
lenschutz (Bfs) weder zu Hause 
noch am Arbeitsplatz, wegen biolo-
gischer Risiken, verwendet werden 
[5]. Wenn die obersten Strahlen-
schützer das sagen, sollte man es 
sehr ernst nehmen. 

Elektrostatik hat einen sehr großen 
Einfluss auf die Luftqualität, deshalb 
sollten in sensiblen Räumen und 
gerade in Kinderzimmern (Plüsch-
tiere) darauf verzichtet werden. 
Hier zeigen viele Studien, dass es zu 
Unbehagen, Gereiztheit, Schlafstö-
rungen, Schmerzen, Krämpfen und 

Angstzuständen kommen kann [6]. 
Metallteile sollten in direkter Kör-
pernähe in Ruhebereichen ver-
mieden werden da es durch die 
Verzerrung des natürlichen Erd-
magnetfeldes zu induktiven Vor-
gängen in den Körpern kommt und 
sie einen signifikanten Anstieg von 
DNA-Schäden bewirken (L. Poten-
za et al. 2010).

Sanierung 
Elektromagnetische Felder soll-
ten in Schlaf- und Ruhebereichen, 
wann immer es geht, saniert wer-
den, denn hier sind sie am schäd-
lichsten. Die Tiefschlafphase wird 
erheblich gestört in der  wichtige 
Reparaturmechanismen, Hormon-
produktion und Entgiftung statt-
finden [7]. Grundlage einer jeder 
Sanierung ist die messtechnische 
Analyse eines ausgebildeten Mess-
technikers, wie auch von der ÖAK 
(österreichische Ärztekammer) 
empfohlen [8]. Hierbei wird die 
individuelle Exposition erfasst und 
sinnvolle Sanierungsempfehlungen 
können davon abgeleitet werden. 

Meist können 90 % der Belastun-
gen ohne großen Komfortverlust 
schnell und einfach saniert werden. 
Sanierungsmaßnahmen ohne vor-
herige Analyse von z. B. Elektrikern 
dürfen nicht durchgeführt werden, 
da Belastungen entweder nicht 
ausreichend reduziert oder sogar 
verstärkt werden können [9]. 

Dubioses
Es ist ersichtlich, dass es sich hier-
bei um eine sehr ernst zu nehmen-
de Thematik handelt und energe-
tische Methoden wie Rutengehen, 

Pendeln oder Entstör- oder Har-
monisierungspraktiken in keinerlei 
Weise geeignet sind. Entstör- oder 
Harmonisierungsgeräte bringen 
keine physikalische Wirkung, man-
che verursachen sogar noch zu-
sätzliche Belastungen. 

Die emotionale Wirkung (Ich bin 
geschützt = Ich fühle mich besser) 
täuscht über Langzeitwirkungen 
fatal hinweg, da der Organismus 
durch die chronische Exposition 
stark beeinflusst wird. Bestes Bei-
spiel sind Abschirmmatten, wobei 
durch falsche Messmethoden eine 
Senkung der Belastung simuliert 
wird. In der Realität kann es aber zu 
massiven und kritischen Erhöhun-
gen der Belastung kommen [10]. 

Grenzwertiges
Offizielle Grenzwerte bieten leider 
keinen Schutz da sie veraltet und 
industrienah sind und sich nur am 
thermischen Modell (Körperer-
wärmung oder Muskelkontraktion) 
orientieren. Dem Verbraucher wer-
den dabei sehr hohe Belastungen 
zugemutet. „Richtwertmodelle wie 
das der ICNIRP, die nur auf Reizwir-
kungen beruhen und zwischenzeit-
lich nachgewiesene Langzeiteffekte 
nicht umfassen, können den erwar-
teten und erforderlichen Schutz 
der individuellen und öffentlichen 
Gesundheit nicht sicherstellen.“ 
(Dr. med.  G. Oberfeld, Vorstand ös-
terreichischer Umweltmediziner) 
Auch das Bundesamt für Strah-
lenschutz (Bfs) fordert aufgrund 
wissenschaftlicher Unsicherheiten, 
dass die individuelle Exposition so 
gering als möglich gehalten wird 
[11]. 
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Fazit
Die wissenschaftlich fundierte bau-
biologische Messtechnik bietet eine 
seriöse Bewertung elektromagne-
tischer Felder, Wellen und Strahlen 
für Arbeitsplätze, Schlafbereiche, 
Häuser und Grundstücke. Techni-
sche Umweltbelastungen können 
so präventiv reduziert und der 

menschliche Organismus nachhaltig 
entlastet werden. Die Baubiologie 
gilt als eine der wichtigsten Prä-
ventivmaßnahmen für Innenräume 
heutzutage.   
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