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Editorial

zur Bürgerwelle-Zeitung 1/2012

Elektrosensibil ität ist eine physiologische Tatsache.

Jeder elektrosensibel gewordene Mensch, der mit wachem Bewusstsein durch den Al ltag
geht, weiß nach einer gewissen Zeit, dass es sein Körper ist, der reagiert. Er hat ausreichend
oft erlebt, wie zuerst das Symptom und hinterher die Erklärung für die Ursache kam. Die im-
mer wieder aufgetischten Fäl le von Symptomen bei noch nicht eingeschaltetem Sendemast
mag es geben; ich kenne aus meinen 12 Jahren Beratungstätigkeit auch einen solchen.
Einen! Gegenbeispiele jedoch kenne ich zuhauf: Man bekommt gesundheitl iche Probleme,
und später erfährt man, dass ein Funkmast, ein Telefon, ein Wireless-Router usw. zu senden
begonnen hat. Auch erlebe ich laufend, wie durch Abschalten oder Ausweichen die Sympto-
me Betroffener verschwinden. Es gibt einen völ l ig klaren Zusammenhang zwischen elektro-
magnetischer Belastung und den Reaktionen elektrosensibler Menschen.

Nur die Wissenschaft scheint das noch nicht zu wissen. In der vor einigen Tagen erschiene-
nen Studienübersicht des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (Bern 2012) steht: „Bisher
konnte mit wissenschaftlichen Methoden nicht nachgewiesen werden, dass die Beschwerden
von EHS-Personen kausal auf die Belastung durch elektromagnetische Felder im Alltag zu-
rückzuführen sind.“

Aber die Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Wissenschaftler. Zum Beispiel gibt
es in jedem Staat Hofwissenschaftler. Sie arbeiten in den Strahlenschutzbehörden und
-kommissionen oder präsidieren diese sogar. Andere bekleiden als Forscher leitende Stel len
an Universitäten. Viele von ihnen haben eine direkte oder indirekte Verbindung zur ICNIRP.
Zumindest stehen sie auf den Forscherl isten der universitär-staatl ich-industriel len For-
schungsgemeinschaften und -stiftungen. Sie sind auch die Referenzwissenschaftler für die
Wissenschaftsredaktionen der Massenmedien (wo sind die wirkl ich recherchierenden Jour-
nal isten gebl ieben?).

Auf der anderen Seite gibt es die wenigen Wissenschaftler, die der „bestmöglichen Wahr-
heitsfindung“ (Seite 6, Zitat Andrew Marino) dienen wol len und ihre Forschungsergebnisse,
die für eine Schädl ichkeit der elektromagnetischen Felder (EMF) sprechen, rückhaltlos ver-
teidigen. Doch dann wird ihnen der Geldhahn zugedreht. Al lmähl ich werden sie zu "schwar-
zen Schafen" der Scientific Community, vor al lem, wenn sie es wagen, sich als Warner
öffentl ich zu exponieren. Gel ingt es der Gegenseite sogar, ihren wissenschaftl ichen Ruf zu
beschädigen, so verl ieren sie ihre Glaubwürdigkeit und verschwinden aus der öffentl ichen
Wahrnehmung – und kaum jemand durchschaut, was gespielt wird.

Wenn wir auf die vorhandene Substanz schauen, dann sehen wir: Die Substanz, über welche
die wirtschaftl ich und pol itisch genehmen Wissenschaftler verfügen, ist gerade auf dem Ge-
biet der Elektrosensibil ität sehr, sehr dünn. Hinter dem Verdikt „nicht nachgewiesen“ finden
wir erschreckend wenig Greifbares.

Dem steht die gewichtige Substanz der während zweier Jahrzehnte gesammelten Erfahrung
der Elektrosensiblen gegenüber. Abertausende von Einzelfäl len flossen in ein Wissen zu-
sammen, das jeden Zweifel am Zusammenhang zwischen EMF und EHS ersticken kann.
Durch dieses Wissen werden auch die Forscher gestützt, die sich der wissenschaftl ichen
Wahrheitsfindung verpfl ichtet haben.

Bloß hilft es gar nichts, wenn dieses Wissen dort bleibt, wo es jetzt ist. Die Welt muss erfah-
ren, wie es steht. Wie oft wird gesagt, wenn Mobilfunkstrahlung rot gefärbt wäre, würden es
die Leute endl ich glauben. Ich weiß nicht, ob das genügen würde; jedenfal ls ist sie nun mal
nicht rot gefärbt. Denn die Menschheit muss lernen, ein Bewusstsein auch derjenigen Dinge
zu entwickeln, die man nicht direkt sieht.

Bitte, l iebe Elektrosensible, gebt den Kampf nach außen nicht auf, wenn ihr könnt. Und ihr
anderen, bitte geht hinaus zu den Leuten. Es braucht jeden Menschen, der schon weiß. An-
ders kommen wir nicht voran. Verteilt auch diese Zeitung.

Peter Schlegel
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Die Mobilfunkfrage ist wohl das komplexeste aller
durch Technik geschaffenen Gegenwartsprobleme.
Dass dies vordergründig nicht so scheint, hat mit
einem unfassbaren Informationsmangel, aber auch
mit Verdrängen zu tun. Viele wollen nicht wissen.

Nachstehend ein Versuch, Wesen und Auswirkungen
des Mobilfunks, der sich mit rasender Geschwindig-
keit entwickelt und die ganze Welt in seinen Strudel
reißt, nur ganz anfängl ich zu erfassen:

■ Raffinierteste Verführung der Weltbevölkerung
zum Erwerb und zur ausgiebigen und intensiven
Benutzung von Geräten, die jederzeit und überal l
eine Kommunikation mit bel iebigen Personen und
einen sofortigen Zugang zu bel iebigen Informati-
onsinhalten ermögl ichen, und die außerdem die
Funktion eines Prestigeobjekts für Jung und Alt so-
wie eines Objekts für das Ausleben des Spieltriebs
mit Ablenkungs- und Suchtpotential erfül len.

■ Individuel le und gesel lschaftl iche Auswirkungen:
Veränderungen in den Denk-, Empfindungs- und
Handlungsmuster sowie in kommunikativem und
al lgemein sozialem Verhalten der Menschen, mit
entsprechenden Auswirkungen auf Kultur und Zivi-
l isation; Förderung von Material ismus als Weltan-
schauung und von Konsumismus.

■ Biologische Aspekte: Gewaltsame künstl iche Eingrif-
fe in die natürl ichen bioelektrischen und bioma-
gnetischen Vorgänge im menschl ichen Körper (und
al lgemein in lebendigen Organismen) in Frequenz-
bereichen und in einer Stärke, wie sie während der
Entwicklung des Lebens auf unserer Erde bisher nie
existierten.

■ Die mobile Kommunikationstechnik wird vom Staat
programmatisch gefördert; der Ausbau der Mobil-
funk-Infrastruktur wird teilweise unter Aufhebung
demokratischer Strukturen, ohne ausreichende Ge-
setzesgrundlage und in Zuwiderhandlung gegen
einzelne Grundrechte bedingungslos durchgesetzt.

Verbleites Benzin, Radioaktivität, Asbest, Holzschutz-
mittel und andere Chemikal ien – al les sind gewichtige
Beispiele für eine Jahrzehnte lang verschleppte öf-
fentl iche Anerkennungen gefährl icher Stoffe. Elektro-
magnetische Felder und Strahlungen entpuppen sich
nun als ebenso gefährl ich, sind aber viel intensiver
mit unserer gesamten Zivil isation und dem Leben al-
ler Menschen verquickt, und beim Mobilfunk kommt
überdies eine starke emotionel le Komponente dazu.

Eine Bevölkerungsgruppe könnte und müsste uns je-
doch zur Besinnung bringen, nämlich die Gruppe der
Elektrosensiblen. Offiziel l werden sie weltweit elektro-
magnetisch hypersensibel genannt. Die übl iche Abkür-
zung EHS meint sowohl die betroffenen Menschen als
auch deren Zustand, die elektromagnetische Hyper-
sensibilität.

Die Menschen mit EHS sind keine anhand spezifischer
Krankheitssymptome definierbare Patientengruppe.
Zwar zeigt ihre Gruppe spontane Beschwerdesympto-
me, die in ihrer Gesamtheit für EHS charakteristisch
sind. Man hat schon vom „Mikrowel lensyndrom“ ge-
sprochen. Aber eigentl ich hat EHS eine Beziehung
zum gesamten menschl ichen Krankheitsgeschehen.
Eine nach Jahren andauernder elektromagnetischer
Belastung erschöpfte Widerstandskraft des Organis-
mus kann die Bildung von Krankheiten jegl icher Art
begünstigen. Menschen mit EHS sind daher unser
Frühwarnsystem in Bezug auf die Auswirkungen der
künstl ichen elektromagnetischen Felder und Strah-
lungen (EMF). Sie sind die Spitze des Eisbergs.

Angaben über die Größe ihrer Gruppe variieren stark.
Die neuste Studienübersicht1 zeigt eine extrem weite
Spanne von 1,5-20% selbstdeklarierten EHS, Spitzen-
werte bis 30%. Studien aus Deutschland und der
Schweiz nennen 5-10% EHS, eine Basler Studie total
22% inkl . weniger betroffene, tei ls unsichere "Selbst-
zuschreiber". Dazu käme die Dunkelziffer. Außerdem
stieg die Strahlung seit den Erhebungen weiter an.
Man kann also heute viel leicht von 15-20% ausgehen,
die derart deutl iche Symptome haben, dass sie diese
den Funkquel len klar zuordnen können – oder könn-
ten, wenn sie auf die Idee eines Zusammenhanges
kämen. Ob die Untersuchung von 20062 wohl Recht
erhalten wird, die anhand hochgerechneter publ izier-
ter Zahlen auf 50% elektromagnetisch Hypersensible
im Jahr 2017 kommt? Es erscheint zumindest denkbar.

Die Kreise, die wol len, dass die Entwicklung des Mo-
bilfunks mit seinen riesigen Gewinnmögl ichkeiten un-
gebremst weitergeht, müssen eines zu verhindern
suchen: Ein Zusammenhang zwischen den Beschwer-
den (EHS) und den elektromagnetischen Feldern
(EMF) darf – aus ihrer Sicht – keinesfal ls öffentl ich be-
kannt werden. So wurde und wird denn auch al les
daran gesetzt, EHS als psychisch bedingten Zustand
darzustel len. Bei der Ärzteschaft ist das weitgehend
gelungen; auch in der Bevölkerung ist häufig zu hö-
ren, das sei al les bloß „psychisch“. Der austral ische
Wissenschaftler Michael Repacholi, der als Vertreter
der industrienahen ICNIRP3 zehn Jahre lang das EMF-
Projekt der WHO leitete und mehrere WHO-Fakten-

Wir sind elektrosensibel (EHS)

1 Hug K., Röösl i M. 2012: Elektromagnetische Hypersensibil ität.
Bewertung von wissenschaftl ichen Studien. Stand Ende 2011.
Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1218: 103 S.

2 Hal lberg, Ö., Oberfeld, G.: Letter to the Editor: Wil l We Al l Be-
come Electrosensitive? Electromagnetic Biology and Medicine,
25: 189–191, 2006

3 ICNIRP = International Commission on Nonionizing Radiation
Protection. Ein Privatverein industrienaher und regierungstreuer
Wissenschaftler aus al ler Welt, der sich durch seine Akkreditie-
rung bei der WHO einen öffentl ichen Anstrich gibt und die
EMF-Grenzwerte empfiehlt, die uns nicht schützen, siehe aus-
führl ich in der Bürgerwel le-Zeitung 2/2010 ab Seite 1.
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blätter herausgab, hatte entscheidenden Anteil an der
Verbreitung dieser Fehlmeinung. Behörden und Be-
rufsorganisationen anerkennen WHO-Empfehlungen
als maßgebend. Wer diese formul iert, der weiß, dass
die Durchdringung der Fachwelt und der staatl ichen
Behörden mit den WHO-Formul ierungen erdumspan-
nend gesichert ist.

Repacholi ist es nun auch, der vor kurzem einen neu-
en Angriff gestartet hat (Seite 6). Der Angriff galt sei-
ner ehemal igen obersten Vorgesetzten, der WHO-
Generaldirektorin 1998-2003, Gro Harlem Brundtland.
Sie ist elektrosensibel , und im Jahre 2002 bekannte
sie dies öffentl ich in einem Interview (Kästchen auf
Seite 10). Dadurch wurde sie zur Hoffnungsträgerin
al ler Menschen, die unter den elektromagnetischen
Feldern und Strahlungen leiden. Bis zu ihrem Rücktritt
als WHO-Chefin versuchte sie offenbar noch, die Din-
ge ihren Einsichten gemäß zu lenken, aber die Gegen-
kräfte waren stärker.

Nach ihrem Bekenntnis schwieg Frau Brundtland ein
Jahrzehnt lang zu ihrem EHS-Status. Bis sie jetzt, im
April 2012, durch Vorwürfe Dr. Repachol is, sie hätte
damals in der Bevölkerung unnötige Handy-Angst
gesät, provoziert wurde. Anlässl ich eines Vortrags an
einer kanadischen Universität bestätigte sie erneut öf-
fentl ich ihre Empfindl ichkeit gegenüber der Strahlung
von Handys und warnte vor deren Benutzung. Die ka-
nadische Forscherin Dr. Magda Havas veröffentl ichte
einen detail l ierten Bericht über Brundtlands Auftritt
anlässl ich ihres Vortrages (Seite 9).

Der Bericht von Magda Havas erreichte auch Dafna
Tachover, eine junge israel itische Rechtsanwältin. Sie
wurde 2009 plötzl ich extrem elektrosensibel , musste
ihren Beruf und al le ihre Zukunftspläne aufgeben und
widmet sich nun dem Kampf gegen die Missachtung
von Existenz, Bedürfnissen und Rechten der elektro-
sensiblen Menschen. Ein Brief an Frau Brundtland
(hier nicht abgedruckt) zeigt ihre Betroffenheit ob der
in ihren Augen mangelnden Konsequenz Brundtlands
als (vorsichtige) Handybenutzerin. Sie hatte sich von
Frau Brundtland eine echte Vorbildfunktion mit öf-
fentl icher Signalwirkung erhofft und sieht sich nun
darin enttäuscht.

Vor zwei Jahren schrieb Dafna Tachover außerdem
einen Brief an die Leiterin des Karolinska Instituts in
Stockholm (Seite 13), um dagegen zu protestieren,
dass der Forscher Dr. Olle Johansson aus seinen La-
borräumen weggewiesen werden sol lte. Johansson
hat sich ganz der Unterstützung der von EHS betrof-
fenen Menschen durch seine Forschung sowie al lge-
mein in Wort und Tat verschrieben. Damit ist er
andern Kreisen offensichtl ich ein Dorn im Auge. Denn
am selben Karol inska Institut lehren und forschen Dr.
Maria Feychting, Vizepräsidentin der ICNIRP3 und Dr.
Anders Ahlbom , ICNIRP-Mitgl ied bis 2008. Ahlbom
wurde im Mai 2011 wegen seiner Verbindungen zur
Industrie die Teilnahme als stimmberechtigtes Mit-
gl ied an der IARC-Expertentagung4 verweigert.

Al le bis Seite 16 abgedruckten Dokumente hängen
miteinander zusammen und bilden als Ganzes einen
wichtigen Ausschnitt aus den Geschehnissen um das-
jenige, was man die „Nebenwirkungen“ des Weltphä-
nomens Mobilfunk nennen könnte. Die Dokumente
sind ein Fenster, durch das man einen vertieften Ein-
bl ick in diese bedeutsamen Geschehnisse und ihre
noch bedeutsameren Hintergründe haben kann.

Peter Schlegel

Vier Menschen – vier unter-
schiedliche Lebenshaltungen
Nachstehend seien vier Personen vorgestel l t, d ie in
der Auseinandersetzung um das Thema der vorl ie-
genden Ausgabe "Wir sind elektrosensibel" in den
vergangenen Wochen (April-Mai 2012) wesentl iches
beigetragen haben: Zwei EHS-Betroffene mit ganz
unterschiedl ichem öffentl ichem Bekanntheitsgrad;
eine auf ihrem Werdegang mobilfunkkritisch gewor-
dene Wissenschaftlerin; ein Wissenschaftler als Expo-
nent der Mobilfunkindustrie.

In den nachfolgenden Artikeln und Dokumenten wer-
den wir diesen Personen begegnen. Dabei werden
unsere Einfühlung, unser menschl iches Verständnis,
aber auch unsere moral ische Urteilskraft in Bezug auf
die Beiträge der einzelnen Personen in der genannten
Auseinandersetzung gefordert.

Gro Harlem Brundtland
Als frischgebackene Ärztin und junge Mutter gewann
Gro Harlem Brundtland ein Stipendium der Harvard
School of Publ ic Health, das sie mit dem Master ab-
schloss. Das führte sie auf ihre Laufbahn im öffentl i-
chen Gesundheitswesen.
Zurück in Norwegen arbeitete
sie ein knappes Jahrzehnt im
Gesundheitsministerium und
in Gesundheitsbehörden von
Oslo, leitete die Gesundheits-
dienste der Osloer Schulen
und vertrat Norwegen an in-
ternationalen Konferenzen.
1974 wurde sie norwegische
Umweltministerin, 1981 erster
weibl icher und jüngster Premierminister Norwegens.
Dieses Amt hatte sie während insgesamt über zehn
Jahren bis 1996 inne.

1983 wurde sie vom damal igen UN-Generalsekretär
eingeladen, die Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung zu leiten. Diese Kommission publ izierte 1987
den Bericht „Our Common Future“ (Unsere gemeinsa-

4 Eine von der Internationalen Krebsforschungsagentur IARC
zusammengerufene Expertengruppe diskutierte im Mai 2011
die Karzinogenität von Mobilfunkstrahlung und stufte sie unter
„mögl icherweise karzinogen“ (2B) ein.
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me Zukunft), bekannt geworden als „Brundtland-Be-
richt“. Darin wurde der Begriff der nachhaltigen Ent-
wicklung geprägt. Eine Folge davon war die erste
UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992.

Von 1998 bis 2003 war Gro Harlem Brundtland Gene-
raldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) .
Damit war sie die Vorgesetzte von Michael Repachol i ,
der das „Internationale EMF-Projekt“ der WHO für die
Erforschung der gesundheitl ichen Auswirkungen
elektromagnetischer Felder leitete.

Kurz nach dem Amtsantritt bei der WHO wurde sie
durch massive Mikrowel lenstrahlung elektrosensibel .
Im Jahr 2002 gab sie in Oslo ein Interview, in welchem
sie von den Kopfschmerzen sprach, die ihr jedes Han-
dy bis in 4 m Distanz verursacht. Ein Artikel darüber
erschien in Norwegens drittgrößter Tageszeitung
Dagbladet. Das Interview machte die Runde um die
Erde. Nach zehnjährigem Schweigen darüber bekann-
te sie sich im April 2012 wieder öffentl ich dazu und
warnte vor der Strahlung.

Dafna Tachover
„Nach Jahren begeisterter
Nutzung der Drahtlostechno-
logie, ohne Rücksicht auf
schädl iche Auswirkungen un-
kontrol l ierter Hochfrequenz-
strahlung, begann ich im Jul i
2009, als ich ein neues Mac-
Book bekam, an schweren
EHS-Symptomen zu leiden.
Mein Leben hat sich seither
dramatisch verändert, und
jetzt ist es der einzige Zweck meines Lebens, den un-
ter EHS leidenden Menschen zu helfen und die krimi-
nel le Missachtung ihrer Existenz, ihrer Bedürfnisse
und Rechte zu bekämpfen.“

"Elektrosensible – es ist Zeit, mit der Opferrol le aufzu-
hören und sich zu WEHREN! Menschen, die wegen
der unkontrol l ierten Nutzung der Mikrowel len-Draht-
lostechnologie unter der Intoleranz elektromagneti-
scher Felder (EHS oder Mikrowel lenkrankheit) leiden,
sind in einer unmögl ichen Lebenslage; sie stehen un-
ter physischer Folter, und viele sind Flüchtl inge ohne
die Mögl ichkeit, sich finanziel l durchzubringen. Unse-
re Existenz wird verneint, unsere Menschenrechte
werden angegriffen, und weil unsere Existenz unbe-
quem ist, versuchen Industrie, Regierungen und ge-
kaufte 'Wissenschaftler' , uns zu unterstel len, unser
Zustand sei psychosomatisch bedingt. Aber das ist er
keineswegs. Es gibt sogar Wissenschaftler und Akti-
visten, die die Gefahren der elektromagnetischen
Strahlung anerkennen, aber aus Unwissenheit oder
aus der lächerl ichen Angst, extremistisch zu erschei-
nen, negieren sie unseren Zustand trotzdem oder sa-
gen 'wir sind nicht überzeugt, dass es das gibt' . Es ist
Zeit, dass wir uns kräftig und ohne Kompromisse

wehren. Wir haben Talent, Klugheit und Überzeu-
gung. Die Gerechtigkeit (wenn auch nicht das Rechts-
system) ist auf unserer Seite!"

Dafna Tachover Esq. (New York, Israel) MBA
http://ehsfighback.blogspot. se (in englischer Sprache)

Magda Havas
Dr. Magda Havas ist Dozentin
für Umwelt- und Ressour-
censtudien an der Trent Uni-
versity (Kanada). In Biologie
doktoriert hatte sie an der
Universität von Toronto, wo
sie – nach einem Postdokto-
rat an der Cornell University – zuerst auch lehrte.

Die Forschungstätigkeit begann sie 1975 über Sauren
Regen und Umweltverschmutzung durch Metal le.
1985 half sie bei der Luftreinhaltegesetzgebung mit,
durch welche die Schwefeldioxid-Emissionen um 30%
gesenkt wurden.

Seit den 90-er Jahren forscht und lehrt sie auf dem
Gebiet der elektromagnetischen Verschmutzung:
Hochfrequenzstrahlung, niederfrequente elektrische
und magnetische Felder, „Dirty Electricity“ (Strom-
netzverschmutzung) und Erdströme (vagabundieren-
de Ströme). Einer ihrer Kurse handelt speziel l von den
biologischen Auswirkungen elektromagnetischer
Strahlungen und Felder. Es ist einer der vier in Nord-
amerika auf der Undergraduate-Stufe gegebenen
Kurse, die sich kritisch mit den Auswirkungen der
nichtionisierenden Strahlung befassen.

Sie half mit beim Entwurf einer Resolution der Inter-
nationalen Feuerwehrvereinigung (USA und Kanada),
wonach zum Schutz des Personals auf Feuerwehrge-
bäuden keine Mobilfunkantennen zugelassen werden
sol len. Sie arbeitete mit an einem Gesetz, das die Pro-
bleme in der Landwirtschaft mit vagabundierenden
Strömen entschärfen sol lte und vom Parlament des
Staates Ontario beschlossen wurde.

Magda Havas schrieb mit Camil la Rees das Buch „Pu-
bl ic Health SOS: The Shadow Side of the Wireless Re-
volution“ (SOS öffentl iches Gesundheitswesen: Die
Kehrseite der drahtlosen Revolution) und wirkte bei
drei weiteren Büchern mit.

Ihre neuste Studie vom Oktober 2010 zeigt, dass die
Strahlung eines übl ichen DECT-Schnurlostelefons bei
hypersensitiven Personen Herzrhythmusstörungen
und Herzrasen verursacht und das sympathische und
parasympathische Nervensystem beeinflusst (siehe
Bürgerwel le-Zeitung 3/2010).

Am 30. April 2011 hielt Magda Havas einen Vortrag in
Bern am 8. Nationalen Elektrosmog-Kongress zum
Thema „Elektrohypersensitivität: physiologisch oder
psychologisch?“.

www.magdahavas.com
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Michael Repacholi
Dr. Michael Repachol i schrieb seine Masterarbeit über
Strahlenbiologie und doktorierte in Biologie. Er ist
Mitgl ied und ehemal iger Präsident der austral ischen

Strahlenschutzvereinigung
wie auch des Australian Col-
lege of Physical Sciences and
Engineering in Medicine. Ab
1992 war er Gründungsvor-
sitzender der ICNIRP (Inter-
national Commission on
Non-Ionizing Radiation Pro-
tection); ein in Deutschland
eingetragener privater Verein
mit Büro beim Bundesamt für

Strahlenschutz BfS) und präsidierte auch deren Vor-
gängervereinigung IRPA/INIRC. Heute ist er Ehrenmit-
gl ied der ICNIRP.

Er ist Autor oder Mitautor von über 200 wissenschaft-
l ichen Studien. Aufsehen erregte vor al lem seine Stu-
die von 1997, in welcher hochfrequente Strahlung die
Tumorrate (Lymphom) bei transgenen Mäusen um
das 2,4-fache erhöht hatte.

Bei der WHO leitete er 1996-2006 das Internationale
EMF-Projekt zum Thema "elektromagnetische Felder
und Gesundheit" sowie das INTERSUN-Projekt zu Ge-
sundheitsrisiken infolge EMF und UV-Strahlung.

Eines seiner Hauptanl iegen war und ist die Verbrei-
tung der Meinung, dass elektromagnetische Hyper-
sensibil ität (EHS) rein psychisch bedingt und physio-
logisch nicht nachweisbar sei, siehe auch das von ihm
publ izierte WHO-Faktenblatt Nr. 296 (2005).

Der amerikanische Wissenschaftler, Rechtsanwalt und
Buchautor Andrew Marino1 , der den ersten Wider-
stand gegen Hochspannungsleitungen in Nordameri-
ka wissenschaftl ich begleitete und vor Gericht als
Expertenzeuge vertrat, bezeichnet Repachol i in sei-
nem Buch2 als „Gehirnwäscher zur Täuschung der Öf-
fentl ichkeit“ und „Bodensatz der Wissenschaft“.

Auf seiner Internetseite schreibt Marino: „Repachol is
Karriere begann 1990, als er in Austral ien von einer
Elektrizitätsgesel lschaft angeheuert wurde. Er bezeug-
te ausführl ich, dass elektromagnetische Felder von
Hochspannungsleitungen völ l ig unschädl ich seien.“ –
„Repachol is Zeugenaussagen sind sophistisch, weil
nicht beabsichtigt ist, die bestmögl iche Wahrheit zu
erlangen, sondern einfach den Gerichtsprozess zu ge-
winnen.” – „Er steht am Ende eines historischen Ver-
änderungsprozesses, der erkannt werden muss, bevor
die Wissenschaft dereinst ihre Aufgabe der bestmög-
l ichen Wahrheitsfindung wieder aufnehmen kann.“
(Auszugsweise zitiert3)

Michael Repacholi attackierte Gro Harlem Brundtland
wegen ihrer Aussagen über Elektrosensibilität. In drei
norwegischen Tageszeitungen am selben Tag erschie-
nene Artikel berichteten davon. Hier der Artikel des
"Stavanger Aftenbladet" vom 12. April 2012.

Gro hat Angst vor Handys in

der Bevölkerung verbreitet
Von Thomas Ergo

Der langjährige Leiter des WHO-Programms für Mo-
bilfunk und Gesundheit klagt die frühere WHO-Direk-
torin Gro Harlem Brundtland an, sie habe in der
Bevölkerung Angst verbreitet. Den Anlass dazu gab
ihre Offenheit bezügl ich ihrer Beschwerden infolge
Mobiltelefonstrahlung.

In einem norwegischen Forschungsbericht wird ihr
die Verantwortung dafür zugeschoben, dass viele
glauben, sie bekämen Kopfschmerzen von der Mobil-
telefonstrahlung. Das stammt aus einem Dokumen-
tarfi lm über die Gesundheitsrisiken des Mobilfunks im
Magazin Plot.

Gro ist nicht die einzige

1½ bis 10 Prozent der Bevölkerung sol len elektroma-
gnetisch hypersensibel sein, das ist im schl immsten
Fal l eine halbe Mil l ion Norweger. Es sind nun zehn
Jahre her, seit die frühere WHO-Direktorin Gro Har-
lem Brundtland sich öffentl ich als elektrosensibel be-
zeichnete.

„Ich reagiere nicht
auf den Schal l ,
sondern auf die
elektromagneti-
schen Wel len. Und
meine Empfind-
l ichkeit ist so stark
geworden, dass ich
auf Mobiltelefone
reagiere, die näher
als etwa vier Meter
sind.“

Sie war überzeugt,
dass es die Mobil-
funkstrahlung war,
die ihr die Kopfschmerzen verursachte, und sie zeigte
großes Verständnis für die Wissenschaftler, die vor
Gesundheitsschäden warnten. Das sensationel le Inter-
view ging rund um die Welt und wird unter Wissen-
schaftlern und NGOs immer noch diskutiert.

Gro hat Angst verbreitet

Michael Repachol i leitete während zehn Jahren das
WHO-Forschungsprojekt über elektromagnetische
Felder und Gesundheit. Dieses kostete rund 250 Mil-
l ionen Dol lar. Keines der Einzelprojekte konnte die
elektromagnetische Hypersensibil ität (EHS) nachwei-

1 Über Andrew Marino siehe Bürgerwel le-Zeitung 4/2011
"Ein Leben für die Wahrheit in der Wissenschaft" (Seite 7)

2 Andrew Marino: Going Somewhere – Truth About a Life in
Science; Cassandra Publ ishing, 2010

3 http://andrewamarino.com/repachol i .html

– Gro har skapt mobilfrykt ibefolkningen
Den mangeårige lederen av WHOs program for
mobiltelefoni og helse anklager tidl igere WHO-sjef
Gro Harlem Brundtland for å ha skapt frykt i
befolkningen. Årsaken er hennes åpenhet om at
hun blir syk av mobilstrål ing.
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sen. Im Plot-Report bricht der Austral ier nun das
Schweigen. Als er gefragt wurde, ob er zustimme,
dass Brundtlands Erklärung in der Bevölkerung Angst
verbreitet habe, antwortete er:

„Ich stimme völ l ig zu! Es war sehr unglückl ich, das zu
sagen. Sie war die Welthöchste in Gesundheitsfra-
gen“, sagte Repachol i und fügte an, EHS sei in Skan-
dinavien besonders bekannt.

Er bot an, Gro zu untersuchen

Repachol i sagte, es sei ihm verweigert worden, eine
Pressemitteilung der WHO darüber zu versenden, was
die Wissenschaft über EHS wirkl ich wisse. Er sagte
auch, er habe angeboten, die WHO-Direktorin unter-
suchen zu lassen:

„Ich sagte: 'Wenn Sie getestet werden möchten, so
kann ich Ihnen ein Laboratorium verschaffen. Dann
können wir das untersuchen.' Aber sie stand in der
WHO drei oder vier Ebenen über mir. Da kann man
ihr nichts sagen. Und sie ist eine sehr starke Frau. Sie
mag es nicht, wenn man ihr sagt, das könnte etwas
Psychisches sein“, sagte Repachol i zum Magazin Plot.

Arbeiten über EHS verzögert

Brundtlands Initiative machte das EHS-Thema inner-
halb der WHO zu einer derart heiklen Sache, dass die
Arbeit darüber eingefroren wurde, bis sie im folgen-
den Jahr die WHO verl ieß, sagte Repachol i .

Im Buch „Disconnect“ (2010) der amerikanischen Pro-
fessorin Devra Davis wird sogar behauptet, Repachol i
sei zum Direktorium der WHO gegangen und habe
Gro als verrückt angeschwärzt. Gemäß einer unge-
nannten Quel le habe dieser Vorfal l ein Jahr später zu
ihrem Rücktritt als Leiterin der WHO geführt.

„Das ist Unsinn, völ l iger Unsinn. Ich wäre niemals im-
stande gewesen, auf das Direktorium der WHO einen
Einfluss auszuüben. Oder zu erreichen, dass eine Ge-
neraldirektorin gefeuert wird“, sagte Repachol i .

Norwegische Forscher deuten auf den Gro-Effekt

Die WHO und das norwegische Amt für Strahlen-
schutz beziehen sich beide auf anerkannte Forschung,
wonach keine Beweise für EHS gefunden wurden. Sie
anerkennen die Symptome, nicht aber, dass diese
durch Mobilfunkstrahlung verursacht werden. In einer
Studie von 2008 schl ießen Gunnhild Oftedal und Kol-
legen, dass EHS-Personen in Erwartung eines schädl i-
chen Effektes sind, wenn sie am Mobiltelefon
sprechen. Und deshalb findet dieser Effekt dann auch
statt. Das nennt man den Nocebo-Effekt. Die Studie
präsentiert ausführl ich Brundtlands Initiative und die
nachfolgende Medienberichterstattung als gemein-
sam verantwortl ich für die verbreitete Strahlenangst
in der Bevölkerung.1

1 Der Dokumentarfi lm „Ein strahlender Tag“ des norwegischen
Fernsehens entstand in diesem Zusammenhang, siehe Bürger-
wel le-Zeitung, Ausgabe 2/2010 zum Thema Grenzwerte.

Wie der Nocebo*-Effekt durch WHO und
Strahlenschutzbehörden missbraucht wird

Es ist nicht verwunderl ich, dass das norwegische Amt
für Strahlenschutz die Oftedal-Studie (2008) anführt,
um einen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrah-
lung (EMF) und Symptomen von Elektrosensiblen
(EHS) abzustreiten. 2003 stel l te die Regierung eine Ex-
pertengruppe zur Untersuchung dieses Zusammen-
hanges zusammen. Neben Dr. Gunnhild Oftedal
gehören ihr unter anderem die ICNIRP-Vizepräsidentin
Dr. Maria Feychting an, ferner Merete Hannevik, Sekti-
onsleiterin beim norwegischen Amt für Strahlenschutz,
die jegl iche Schädl ichkeit der Mobilfunkstrahlung ver-
neint (siehe Bürgerwel le-Zeitung 2/2010, Seite 13).

Aus dem nebenstehenden Aftenbladet-Artikel geht
hervor, dass Dr. Oftedal die Symptome elektrohyper-
sensibler Personen mit dem Nocebo-Effekt erklärt, das
heißt als „psychisch“ abtut.

Dazu l ieferte Darius Leszczinski zwei Tage später auf
seinem Weblog (siehe Seite 13) einen kritischen Bei-
trag. Er schrieb: „Der Nocebo-Kommentar ist sehr in-
teressant. Tatsächl ich ist bekannt, dass unsere Seele
(…) unser physisches Wohlbefinden beeinflussen und
physische Symptome hervorrufen kann, die sonst nicht
vorhanden wären. Dr. Oftedal benutzt den Nocebo-Ef-
fekt als eines der Argumente, um einen kausalen Zu-
sammenhang zwischen EHS und EMF abzulehnen .“

Kurzzeit-Provokationsstudien grundsätzlich wertlos

Die Oftedal-Studie ist eine sogenannte Provokations-
studie. Man wil l mit Bestrahlung von Testpersonen Re-
aktionen provozieren. Dr. Leszczinski ist nun der
Ansicht, dass die Bedingungen des Experimentes und
die Atmosphäre des Ortes bei den Testpersonen Stress
auslösen und so deren Reaktionen beeinflussen kön-
nen. Dieser Nocebo-ähnl iche Effekt könne die wissen-
schaftl iche Objektivität von EHS-Studien beeinträch-
tigen. Er hält daher Kurzzeit-Provokationsstudien
grundsätzl ich für ungeeignet, um einen Zusammen-
hang zwischen EMF und EHS-Symptomen zu erfor-
schen. Sinnvol l ist seiner Ansicht nach nur die
Untersuchung von Körpergewebeproben elektrosensi-
bler und nicht elektrosensibler Personen auf molekula-
rer Ebene. Aber für solche Studien bestehe offenbar
kein Interesse, und so würden sie auch nicht finanziert.

Wir weisen darauf hin, dass eben solche Studien an
menschl ichen Gewebeproben Prof. Olle Johanssons
Forschungsgebiet sind. Aber Johanssons Forschung
am Karol inska Institut wird behindert (siehe Brief von
Dafna Tachover an Prof. Wallberg-Henriksson , Rektorin
des Karol inska Institutes, Seite 13).

Die Mangelhaftigkeit der bisherigen Provokationsstu-
dien mit Elektrosensiblen hat uns bei der Bürgerwel le
veranlasst, einen Versuchsdesign für erfolgverspre-
chende Experimente zu entwickeln. Die Tests sol len in
der gewohnten Wohnumgebung des Probanden wäh-
rend längerer Zeit durchgeführt werden (siehe Bürger-
wel le-Zeitung 3/2011, Seite 15ff.)

* lat. nocere = schaden
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„Es ist sehr unglückl ich, dass sie in ihrer Stel lung an
die Öffentl ichkeit trat und überstürzte Schlüsse aus
eigenen Erfahrungen zog, ohne sich auf die For-
schung zu stützen. Als Leiterin der WHO hatte sie
leichten Zugang zu solcher Information“, sagt Oftedal.

Gros Schweigen ist eine Tragödie für die Welt

Die Buchautorin Devra Davis bedauert Brundtlands
zehnjähriges Schweigen über ihre Elektrohypersensiti-
vität. Über Plot sandte sie ihr die folgende Botschaft:

„Es ist eine Tragödie für die Welt, dass wir eine wichti-
ge, glaubwürdige Stimme zu einem derart schwieri-
gen Thema wie die Strahlung von Mobiltelefonen
verloren haben. Diejenigen von uns, die die Komple-
xität und die Bedeutung des Gebietes verstehen, ha-
ben die Pfl icht, auszusprechen, was wir wissen, was
wir im Verdacht haben und was wir noch herausfin-
den müssen.“ [Zu D. Davis siehe Kästchen nebenan. ]

Brundtland ist wiederholt auf die Kritik und die Dis-
kussionen über sie im Dokumentarfi lm von Plot ange-
sprochen worden, aber durch ihren Berater, John
Morland, hat sie es abgelehnt, einen Kommentar zu
geben. „Sie wil l d iese Sache nach wie vor nicht kom-
mentieren“, sagt Morland zum Stavanger Aftenbladet.

Stavanger Aftenbladet vom 12. April 2012; Englisch
von H. Eiriksson nach einer Maschinen-Übersetzung,
publiziert von Mast-Victims.org; deutsch von ps

Parlamentarier wehren sich für Gro

Zwei in der Gesundheitspolitik führende Parlamen-
tarier weisen die Kritik an Brundtland zurück

Bent Høie, Präsident der parlamentari-
schen Gesundheitskommission: „Ich weiß
nicht, ob Mobilfunkstrahlung schädl ich
ist. Aber zweifel los können Menschen von
dieser Strahlung Gesundheitsprobleme
bekommen. Die Kritik an Gro Harlem
Brundtland ist unfair. Sie sagte, sie sei
elektrosensibel , und das kann man nicht kritisieren. (...)"

Laila Dåvøy: „Ich finde diese Reaktion unglaubwürdig
und despektierl ich, wenn Gro entschieden hat, bezüg-
l ich ihrer Probleme mit der Elektrohypersensitivität of-
fen zu sein. Gro war mutig. Aber sehr viele werden
abgelehnt oder lächerl ich gemacht von denen, die sich
in dieser Sache für Experten halten.“ Dåvøy kennt eini-
ge Fäl le, wo es Kindern schlecht ging, aber ihre Sympto-
me verschwanden, als die Strahlungsquel le entfernt

wurde. „Die Experten sagen, die Leute
glaubten nur, sie seien elektrohypersensi-
tiv. Aber Kindern kann man nicht vorwer-
fen, es gehe ihnen bloß deshalb schlecht,
weil sie davon reden hören. Es ist schwie-
rig, elektrohypersensitiv zu sein, wenn die
norwegische Strahlenschutzbehörde den

Gesundheitsbehörden solche Ratschläge gibt. Elektro-
hypersensitivität wird als nicht existent abgetan.“

Stavanger Aftenbladet vom 13. April 2012

Wissenschaftler müssten ihre
soziale Verantwortung proaktiv
wahrnehmen
Devra Davis, Autorin des Buches
"Disconnect", über die stille Infiltrie-
rung der Industrieinteressen in die
wissenschaftliche Forschungsarbeit

„Mit Bezug auf die im EMF-Projekt der
WHO laufende Interphone-Hirntumor-
studie, in welche die frühere WHO-
Direktorin Brundtland so große Hoffnungen gesetzt
hatte, ist nun ein ungewöhnl iches Set von Ratgebern
und Begutachtern in die internen Tätigkeiten der For-
schergruppe mit einbezogen: Viele Industrien sind an
der Studie beteil igt, die von eben dieser Studie kritisch
beurteilt werden sol lten. Als voreingenommen sieht sich
selber natürl ich kaum einer von ihnen. Voreingenom-
men sind immer nur die andern, nämlich jene, die
Druckversuchen nicht standhalten oder Einhalt gebieten
können. Wer Wissenschaftler wird, hält sich selber für ir-
gendwie unangreifbar gegenüber Einflussnahmen von
außen. Dabei haben unsere sozialen Gegebenheiten
doch sicherl ich einen Einfluss darauf, ob und wie wir die
Fakten wahrnehmen, und wem wir sie in welcher Form
mitteilen wol len.

Die Forscher sind gar nicht so direkt an den Kandaren
ihrer Geldgeber, sondern sie wissen einfach: wenn ich
meine Arbeiten weiter vorantreiben können wil l , meine
Studenten unterstützen und meine Vorträge und Ab-
handlungen publ iziert sehen wil l , dann muss ich al l die
ungeschriebenen „Verkehrsregeln“ befolgen. Es ist viel
bequemer, immer weiter seine Studien zu machen, die
herausfinden sol len, ob es ein Problem gibt, und die
zahlreichen Unsicherheiten auf jenem Gebiet zu erfor-
schen, als sich bei laufenden Studien zugleich Strategi-
en auszudenken, wie man potentiel le Ursachen des
Problems eindämmen oder beherrschen kann.“ 1

Devra Davis ist Wissenschaftlerin und Buchautorin. Ihre
Initiative bewirkte, dass 2009 in Washington D.C. ein
Hearing mit U.S. Senator Arlen Specter zum Thema "Mo-
biltelefon und Gesund-
heit" mit Wissenschaftlern
aus al ler Welt und Regie-
rungsvertretern stattfand.

Davis' Buch „Disconnect“
(Dutton, 2010) trägt den
Untertitel „Die Wahrheit
über Mobilfunkstrahlung,
ihre Vertuschung durch
die Industrie, und wie man
sein Familie schützen
kann“.

Devra Davis ist eine von
Amerikas bekannten
Kämpferinnen gegen die
Umweltverschmutzung.

1 Zitat aus dem Buch von Devra Davis "Disconnect – The truth
about cell phone radiation, what the industry has done to hide
it, and how to protect your family" (Dutton, 2010), Seite 46/47
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Die ehemalige WHO-General-
direktorin ist elektrosensibel

Gro Harlem Brundtland spricht an der

University of Waterloo, Kanada

Von Magda Havas

Dr. Gro Harlem Brundtland, ehemal ige Premierminis-
terin von Norwegen, ehemal ige Generaldirektorin der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und jetzt ein
Mitgl ied von „The Elders“ – einer unabhängigen Grup-
pe führender Persönl ichkeiten aus al ler Welt – hielt
am 19. April 2012 ein Grundsatzreferat anlässl ich der
Eröffnung der neuen Schule für öffentl iches Gesund-
heitswesen (School of Publ ic Health and Health Sys-
tems) an der University of Waterloo in Kanada.

Dr. Brundtland sprach über ihre Ausbildung und ihre
Erfahrungen als Ärztin, im öffentl ichen Gesundheits-
wesen, als Umweltministerin, später als erste weibl i-
che Premierministerin Norwegens, und schl ießl ich als
Leiterin der WHO. Sie sprach über Probleme im Zu-
sammenhang mit globalen Gesundheitsthemen mit
Einschluss der SARS-Epidemie und wie Gesundheits-
behörden und Regierungen rund um die Erde ihre
Differenzen beiseite legten und sich rasch einigten,
um ein mögl iches globales Unheil zu vermeiden. Sie
sprach über Malaria, AIDS, Wasserqual itätsprobleme,
Kinderarmut und weitere im Zusammenhang mit Ent-
wicklungsländern stehende Krankheiten.

Während ihres Vortrags läutete Dr. Brundtlands Mo-
biltelefon. Sie unterbrach ihre Rede und holte das Te-
lefon aus ihrer Tasche, um zu sehen, wer anrief. Sie
sagte, der Anruf komme aus Oslo, und sie würde uns
nachher an der Rezeption mehr darüber sagen. Sie
hielt das Telefon in die Höhe und sagte, es sei ein
BlackBerry, und sie bestätigte, dass dieses Mobiltele-
fon in Waterloo entwickelt worden war, in der Stadt,
in der sie jetzt sprach. Dann legte sie das Telefon auf
das Rednerpult und fuhr mit ihrer Rede fort.

Inszenierter Handyanruf

Dr. Brundtlands Reaktion auf ihr Mobiltelefon war äu-
ßerst ungewöhnl ich, insbesondere nach den vor ihrer
Rede wiederholt geäußerten Bitten, al le möchten
doch ihre Mobiltelefone ausschalten. Wenige Redner
würden sich die Mühe geben, ihr Telefon hervor zu
holen, die Aufmerksamkeit auf den Anrufer hin zu
lenken und den Zusammenhang des Telefonherstel-
lers mit der Universität zu betonen. Einige der Zuhö-
rer glauben, der Anruf sei inszeniert gewesen.

Nachdem Dr. Brundtland geendet hatte, sagte der
Moderator, wir hätten Zeit für fünf Fragen aus der Zu-
hörerschaft. Die erste Frage betraf Probleme mit
Arsen in Bangladesh. – Ich hob die Hand und stel lte
die zweite Frage:

„Dr. Brundtland, mein Name ist Magda Havas und

ich bin Professorin an der Trent University. Ich arbei-
te mit Menschen, die elektrohypersensitiv sind.
Wenn wir die zunehmende Bestrahlung durch Funk-
quellen und den stetig steigenden Pegel der Exposi-
tion gegenüber elektromagnetischer Strahlung
betrachten, was für Ratschläge können Sie der Uni-
versity of Waterloo und ganz Kanada sowie denjeni-
gen geben, die elektrohypersensitiv sind oder es
noch werden?“

Sie zögerte einen Moment lang und schnitt dann ein
gesundheitsbezogenes Thema an, das in ihrem Leben
einigen Wirbel verursacht hatte:

„Aufgrund Ihrer Frage nehme ich an, Sie wissen,
dass ich elektrosensitiv bin. Ich halte nie ein Mobil-
telefon in Kopfnähe, denn innerhalb von Sekunden
bekäme ich arge Kopfschmerzen. Ich benutze das
Telefon im Freisprechmodus“,

und sie demonstrierte es mit dem Mobiltelefon, in-
dem sie dieses von ihrem Kopf weghielt.

„Ich antwortete den Medien wahrheitsgemäß in Be-
zug auf meine Empfindlichkeit gegenüber Mobiltele-
fonen. Meine Geschichte stand in einer norwegi-
schen Zeitung.“

Warnung Dr. Brundtlands vor dem Mobiltelefon

Sie warnte vor der übermäßigen Benutzung von Mo-
biltelefonen und fuhr fort mit ihrer Schilderung, wie
sie auf Mikrowel lenstrahlung al lergisch geworden
war:

„Ich will Ihnen erzählen, wie ich elektrosensibel wur-
de. In meinem Fall war es ein Unfall mit einem Mi-
krowellenofen. Bei der Zubereitung des Mittagessens
für meinen Mann und mich stellte ich eine Speise in
den Mikrowellenofen auf einem Teller mit blauen
Blumen. Der Teller begann Funken zu sprühen, und
ich war so dumm, nahe heran zu gehen, um das an-
zuschauen. Meine Augen wurden beschädigt, und
ich war während eines Jahres geblendet. Noch heute
habe ich eine geschwächte Sehkraft. Es erwies sich,
dass die Blumen aus kobaltblauer Farbe waren, und
es ist bekannt, dass man kein Metall in einen Mikro-
wellenofen geben soll. Das geschah nur zwei Mona-
te nachdem ich Generaldirektorin der WHO
geworden war. Ich hatte nachgeforscht, bevor ich
einen Mikrowellenofen in mein Heim stellte, und
hatte mich davon überzeugt, dass er ungefährlich
sein würde – was sich als falsch erwies1.

Von diesem Unfall an war ich elektrosensibel. Ich
wurde schwer kritisiert, dass ich den Menschen
Angst vor der Mobiltelefonbenutzung gemacht hät-
te, indem ich ihnen die Wahrheit über meine Krank-
heit sagte.

1 Die Leckverluste von Mikrowel lenöfen sind äußerst unter-
schiedl ich. Sie können auch sehr hoch sein. Einmal maß ich vor
einem fabrikneuen Mikrowel lenofen in 1 m Abstand eine
Strahlungsintensität, die dem Schweizer Anlagegrenzwert für
Mobilfunkantennen von 6 V/m (95'000 µW/m2) entsprach (ps).
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Das ist wichtig. Wir sind verschiedenen Technologi-
en einer neuen Art ausgesetzt. Ich bin frustriert, dass
es mir nicht gelungen ist, ausreichend Alarm zu
schlagen. Ein Satz in einer Gebrauchsanweisung – in
welcher sonst nichts über die Strahlungsgefahr er-
klärt wird – ist noch keine gute Gesundheits- und
Verbraucherpolitik. Ich wurde elektrosensibel und
wurde kritisiert, dass ich der Öffentlichkeit Angst
mache. Aber wir wissen, dass Mobiltelefone nicht in-
aktiv sind und dass es potentielle Folgen gibt. Men-

schen, die elektrosensibel sind, zeigen, dass wir ein
gewisses Risiko eingehen. Bis wir mehr wissen, kön-
nen wir nicht sagen, es sei kein Problem.“

Am Schluss sagte Dr. Brundtland, dass Menschen, die
sich als elektrosensibel bezeichnen, nicht ernst ge-
nommen werden. Ihre letzten an die Zuhörerschaft
gerichteten Worte waren:

„Sollen Ihre Kinder den ganzen Tag ein Mobiltelefon
mit sich führen? NEIN!“

Das Interview von 2002, das zehn Jahre später, im April
2012, nochmals eine öffentliche Kontroverse entfachte:

Die Strahlung von Mobiltelefonen löst bei
Gro Harlem Brundtland, Direktorin der
WHO, Kopfschmerzen aus

Die Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und frühere norwegische Ministerpräsidentin, Gro Har-
lem Brundtland (62), bekommt jedes Mal Kopfschmer-
zen, wenn sie mit dem Handy telefoniert. Und damit
nicht genug: Menschen in ihrer Nähe müssen ihr Handy
ausschalten, um bei ihr keine Beschwerden auszulösen.

„Es ist sind nicht die Töne, sondern die Wel len, auf die ich
reagiere. Meine Übersensibil ität geht so weit, dass ich so-
gar auf Handys reagiere, die näher als vier Meter zu mir
sind,“ erklärt Gro. Als wir mit ihr im Helsetilsynet [Norwe-
gisches Zentralamt für das Gesundheitswesen] in Oslo in
ihrem Büro sitzen, fragt sie, ob ein eingeschaltetes Handy
im Raum ist. Sie stel l t nämlich fest, dass sie leichte Kopf-
schmerzen bekommen hat. Das Handy des Photographen
war in seiner Jackentasche nur eingeschaltet.

Die frühere norwegische Ministerpräsidentin hatte nie-
mals selbst ein Mobiltelefon, sie hat aber oft von Han-
dys naher Mitarbeiter Gespräche geführt. Sie sagt jetzt,
es gebe gute Gründe, mit dem Gebrauch von Mobiltele-
fonen vorsichtig zu sein.

Zusammenhang der Symptome mit Handystrah-
lung selber getestet

„Am Anfang spürte ich eine lokale Erwärmung um mein
Ohr. Aber die Abneigung wurde schl immer und verän-
derte sich in ein starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen
jedes Mal , wenn ich ein Mobiltelefon benutzte,“ sagt
Gro. Sie dachte, sie könnte den Schmerzen mit kürzeren
Gesprächen entgehen, aber es half nicht.

Es half auch nicht, dass sie selbst ganz aufhörte Handys
zu benutzen. Heute ist es ein Hilfsmittel , das jeder be-
nutzt, auch an ihrem Arbeitsplatz in der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in Genf. „Nach einer Weile
spürte ich, dass ich eine Sensibil ität gegenüber der
Strahlung entwickelt hatte. Damit niemand denkt, dass
ich hysterisch sei – oder damit niemand denken könnte,
das wäre nur etwas, was ich mir einbilden würde – habe
ich mehrere Versuche gemacht: Leute kamen in mein
Büro, die ihr Handy in der Tasche versteckt hatten. Oh-
ne dass ich wusste, ob es ein- oder ausgeschaltet war,
haben wir meine Reaktionen getestet. Ich habe immer

reagiert, wenn das Gerät eingeschaltet war, niemals
wenn es ausgeschaltet war. So gibt es daran keinen
Zweifel .“

"Was ist mit Computern?"

„Wenn ich einen Laptop halte, um den Text auf dem
Bildschirm zu lesen, ist es, als ob ein Elektroschock
durch meine Arme ginge.“ Die Kopfschmerzen, die
durch die Mobilfunkstrahlung verursacht werden, halten
etwa noch eine halbe bis eine Stunde an, nachdem sie
dem Einfluss der Strahlung ausgesetzt war.

Sie kann auch keine schnurlosen Telefone ertragen

Von schnurlosen Telefonen, die mehr und mehr in Haus-
halten benutzt werden, sagt man, dass die Strahlung
stärker sei als die von Mobiltelefonen, weil es bei DECT-
Telefonen keinen Stromsparmodus gibt. Gro kann diese
Telefone auch nicht ertragen. „Ich bekomme sofort Be-
schwerden, wenn ich ein solches Telefon berühre.“

Bis vor kurzem haben Wissenschaftler und Ärzte die
Elektrosensibil ität ignoriert. Die Norwegische Vereini-
gung Elektrosensibler hat den Widerstand als so stark
empfunden, dass sie ihre Aktivitäten aufgegeben habe.
(Anm.: Sie haben al lerdings gerade wieder begonnen.)

„Aber ich bin davon überzeugt, dass man dieses Pro-
blem erst nehmen muss. Einige Menschen entwickeln
eine Überempfindl ichkeit gegenüber dem Strom und
der Strahlung von Geräten wie Mobiltelefonen oder
Computern. Ob diese Sensibil ität zu weiteren Gesund-
heitsbeeinträchtigungen wie Krebs oder andere Erkran-
kungen führen kann, wissen wir noch nicht. Aber ich
denke, wir sol lten dem Vorsorgeprinzip folgen, beson-
ders im Hinbl ick auf unserer Kinder!“.

"Raten sie vom Gebrauch von Mobiltelefonen ab?"

„Wir haben nicht genug wissenschaftl iche Erkenntnisse
um eine klare Warnung auszusprechen. Es ist z.B. nicht
eindeutig anerkannt, dass die Strahlung Hirntumore
auslösen kann. Die WHO arbeitet an einer großen Stu-
die, und in zwei bis drei Jahren werden bessere Antwor-
ten auf al l diese Fragen haben. Aber ich verstehe die
Wissenschaftler, die warnen. Wir haben Gründe vorsich-
tig zu sein und Handys nicht mehr als notwendig zu be-
nutzen. Und je jünger man ist, um so mehr Gründe gibt
es dieses Problem ernst zu nehmen. Ich denke, man
sol lte dem Vorsorgeprinzip folgen,“ sagt Gro Harlem
Brundtland.
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Wer von uns in der Zuhörerschaft mit dem Hinter-
grund dieser Angelegenheit vertraut war, schätzte ih-
re Ehrl ichkeit. Der Frageblock war damit beendet.

„Unpassendes“ wird totgeschwiegen

Die gesamte Veranstaltung wurde auf Video aufge-
zeichnet, aber es ist unwahrscheinl ich, dass ihre Ant-
wort erscheinen wird, denn Waterloo ist die
Geburtsstätte von RIM (Research in Motion) , dem Ent-
wickler des BlackBerry, der eine Schlüsselstel lung in
der Drahtlostechnologie hat. Dr. Brundtlands Ehrl ich-
keit kam der Hightech-Universität wohl schon etwas
ungelegen.

Die Presse, die während ihres Vortrags anwesend war
und sie nachher interviewte, veröffentl ichte keinerlei
Informationen über ihre nach dem Vortrag gegebe-
nen Antworten.

Nach dem Vortrag an der Rezeption fragte Dr.
Brundtland einen der Teilnehmer, wie er elektrosensi-
bel (EHS) geworden sei. Sie diskutierten darüber, wie
die Umweltbedingungen verändert werden müssen,
um die Belastung durch Elektrosmog zu senken und
damit die Gesund-
heit zu schützen. Sie
sprachen auch dar-
über, wie schwierig
es wegen der Logis-
tik, den Kosten und
dem Verständnis-
mangel im öffentl i-
chen Gesundheits-
wesen ist, diese
Veränderungen zu
bewirken.

Seit dem Bericht „Our Common Future“2 (übl icherwei-
se als Brundtland-Bericht über nachhaltige Entwick-
lung bezeichnet) war ich immer eine Bewunderin
dieser bemerkenswerten Frau, die sich nicht scheut,
die Wahrheit zu sagen, obwohl sie weiß, dass Leute
wie Michael Repachol i sie angreifen werden, was im-
mer sie sagt.

Dr. Repacholi, wissenschaftlicher Frontkämpfer
der Telekom-Industrie

Tatsächl ich hatten die persönl ichen Angriffe vor eini-
gen Wochen begonnen, scheinen aber in keiner Wei-
se provoziert worden zu sein. Warum hält es
Repachol i für nötig, seine frühere Vorgesetzte zu kri-
tisieren? Er wird wohl immer noch seine Freunde in
der Telekom-Industrie schützen wol len, wie er es
schon tat, als er für die WHO arbeitete.

Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft, die Dr. Re-
pachol i an der Universität von Ottawa vor mehreren

Jahren organisierte. Teilnehmer waren eine kleine
Gruppe von Regierungsleuten, Industrievertretern
und Experten vor al lem aus Kanada.

Repachol i erklärte, er sei enttäuscht, dass gewisse
Länder beim Aufstel len von Richtl inien für Hochfre-
quenzstrahlung nicht den Vorgaben der WHO folg-
ten. Er sagte, unterschiedl iche Richtl inien würden bloß
für Verwirrung sorgen und seien ein Risiko für die
Glaubwürdigkeit der WHO. Ich stand auf und sagte,
dass die Länder der WHO schon folgen würden, aber
die WHO versäume es zu führen.

Später fragte Repachol i , wie man Gerichtsprozesse
gegen die Mobilfunkindustrie verhindern könnte. Die-
se Frage war äußerst aufschlussreich. Es war offen-
sichtl ich, dass er sich mehr um das Wohlergehen der
Telekom-Industrie sorgte als um die Gesundheit und
das Wohlergehen der Weltbevölkerung.

Ich glaube Dr. Repachol i war einst ein guter Wissen-
schaftler, aber irgend etwas geschah auf seinem Weg
zur WHO. Die einen verl ieren ihren Weg, und andere,
wie Dr. Brundtland, werden Elders3 – die Weisen –
welche Schmerzen und Leiden mindern und soziale
Gerechtigkeit in die vordersten Reihen der Entschei-
dungsträger bringen wol len. – Brundtlands Erklärung
zu den Elders lautet:

„Wir sind Einzelmenschen, die ohne jegl ichen Druck
von außen sprechen. In diesem Zusammenhang kön-
nen wir das Potential für Änderungen schaffen.“

Wir brauchen mehr Menschen wie sie.

Lebte Gandhi noch, so wäre er Mitgl ied der Elders.
Hier ein Ausspruch Gandhis, der zur Brundtland/Re-
pachol i-Situation passt:

„Zuerst wird man ignoriert, dann lächerl ich gemacht,
dann bekämpft, und dann siegt man“, – Mahatma
Gandhi.

Danke, Dr. Brundtland, für Ihre Ehrl ichkeit.

Man beachte, dass die in „direkter Rede“ wiedergege-
benen Aussagen aus dem Gedächtnis aufgeschrieben
wurden und nicht unbedingt wörtlich sind.

Dr. Magda Havas ist Dozentin für Umwelt- und Res-
sourcenstudien an der Trent University (Kanada); sie
lehrt und forscht auf dem Gebiet der biologischen und
gesundheitlichen Auswirkungen der elektromagneti-
schen Energie.

(Übersetzung ins Deutsche sowie Zwischentitel von der
Redaktion ps)

2 „Unsere gemeinsame Zukunft“, 1987; der in viele Sprachen
übersetzte Bericht der Brundtland-Kommission (U.N.) stieß
damals den weltweiten Diskurs über Nachhaltigkeit an

3 theelders.org; elder = der (Stammes-)Älteste

Gro Harlem Brundtland (links)
und Magda Havas an der Univer-
sität von Waterloo, 19. April 2012
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Wo hat unabhängige und
sozial verantwortungsvoll
arbeitende Wissenschaft ein
Sprachrohr?

Von Peter Schlegel

Die verschiedenen Medien verweigern sich dem
Thema "Mobilfunk und Gesundheit" unterschied-
lich stark. Im Fernsehen erscheinen zuweilen doch
recht aussagekräftige Dokumentarfilme, vor allem
in Frankreich. Lokalzeitungen berichten über An-
tennenkämpfe. In der auflagestarken Tagespresse
jedoch ist praktisch Funkstille.

Das Thema „Mobilfunk und Gesundheit“ ist heute fast
völ l ig aus den großen Tageszeitungen verschwunden.
Seitenweise Vorstel lung von Geräte-Neuentwicklun-
gen, Produktvergleiche, Tipps für Benutzer, Wirt-
schaftsnachrichten aus der Mobilfunkbranche – aber
nicht ein einziges Wort über die „Nebenwirkungen“.

■ Kein Wunder, denn die jüngeren Journal isten be-
wegen sich im Meer der elektronischen und drahtlo-
sen Informationstechniken wie die Fische im Wasser.
Wer in diesen Techniken ein soziales, kulturel les und
gesundheitl iches Problem sieht, erntet bloß ein mü-
des Lächeln. Und elektrosensible Journal isten gibt es
scheinbar nicht1.

■ Kein Wunder, denn die ums Überleben kämpfen-
den Zeitungen sind auf die Werbeeinnahmen aus der
Mobilfunkbranche existentiel l angewiesen.

■ Kein Wunder, denn die Zeitungen werden jetzt per
Mobilfunk versandt. Viele Abonnenten laden sich
heute ihre Zeitung tägl ich per Funk auf das Smart-
phone oder den Tablet-Computer.

Man erfährt also, außer der übl ichen Leerformel
„nichts bewiesen“, aus der Presse kaum mehr etwas
über die Mobilfunkproblematik. Selbst in den meisten
Verbraucherzeitschriften führt der Elektrosmog-
Aspekt ein kümmerl iches Dasein. Das Missverhältnis
zwischen der Bedeutung des Themas und der Beach-
tung, die es in den Medien findet, ist grotesk.

Bequemlichkeit und Technikfaszination verdrän-
gen alle Bedenken

Wer weiß schon – oder wil l wissen – dass er bei jedem
drahtlosen Herunterladen einer Zeitung, bei jeder An-
wendung einer „App“, bei jeder mobil verschickten e-
Mail für die Funkübertragung „seines“ Datenpaketes
eine UMTS-, LTE- oder WLAN-Salve auslöst, von der
oft sehr viele Unbeteil igte mitbestrahlt werden? – Er
muss es wissen! Es muss ihm klar werden, dass das
Hantieren an seinem Handy, Smartphone oder Tablet
nicht bloß ihn al lein betrifft, sondern dass jedes Mal
Dutzende, Hunderte, Tausende mitbetroffen sind.

Al le die von den Mobilfunkmasten ausgesandten
Datenkanonaden tragen dazu bei, dass der Pegel der
biologisch aggressiven Funkstrahlung ansteigt. Jede
solche Strahlenkanonade verstärkt die Symptome der
im Antennen-Einflussbereich sich aufhaltenden Elek-
trosensiblen. Doch dies al les bleibt völ l ig außerhalb
des normalen Bewusstseins der Menschen.

Deshalb wird das Internet als Informationsquelle
immer wichtiger

Es ist verhängnisvol l , dass die Risiken der Mobilfunk-
technik im öffentl ichen Leben totgeschwiegen wer-
den. So kann man sich die Informationen nur noch im
Internet suchen, und dazu braucht es eine gewisse Ei-
geninitiative. Die Zeitung bringt die Informationen an
uns heran; das Internet wartet, bis wir sie aktiv holen.
Zudem stel lt das Internet gerade bei diesem hart um-
kämpften Thema besonders hohe Anforderungen,
Wesentl iches von Unwesentl ichem, Richtiges von
Falschem zu unterscheiden.

Eine wirkl iche Hilfe, um sich in der komplexen Wis-
senschaftswelt zurecht zu finden, kann nur jemand
geben, der unabhängig von industriegebundenen
Geldquel len, aber auch unabhängig von den Zwän-
gen des universitären Wissenschaftsbetriebes ist.
Wenn wir Informationen suchen, müssen wir uns da-
her bei jedem Informationsangebot fragen:

Welches Interesse hat dieser oder jener Anbieter,
Informationen an die Öffentlichkeit zu geben?

Wem es an Fachkenntnis fehlt, dem ist das Heraus-
spüren der Motive eines Informationsangebotes ("Was
für Absichten stecken hinter einer Information?") eine
wichtige Hilfe, um sich auf den zum Thema Mobilfunk
eingerichteten Internetseiten zurecht zu finden.

Beispiele von Internetseiten zum Thema "EMF und
Gesundheit" aus wissenschaftlicher Sicht

Auf drei Internetseiten möchten wir besonders hin-
weisen. Drei Wissenschaftler suchen den Kontakt zur
Öffentl ichkeit. Eine völ l ige Unabhängigkeit von Indus-
trieinteressen garantieren vor al lem die erste und die
dritte.

1. Microwave News – Der amerikanische Wissen-
schaftsjournal ist Louis Slesin betreibt seit 30 Jahren
einen wissenschaftl ichen Informationsdienst zum
Thema „Potentiel le Auswirkungen
elektromagnetischer Felder und
Strahlungen auf Gesundheit und
Umwelt“. Die erste gedruckte Aus-
gabe erschien 1981. Wohl aus fi-
nanziel len Gründen sind seine
Informationen seit 2003 nur noch
auf der Internetseite http://microwavenews.com zu-
gängl ich. – Gäbe es Slesin nicht, so wäre es zumin-
dest um vieles schwieriger, sich in der komplexen
Welt der EMF-Forscher zurecht zu finden. Das Lob
„peinlich genau recherchiert und umfassend doku-
mentiert“ (Time Magazine) ist nur eine der Aner-1 Doch, es gibt sie, siehe Bürgerwel le-Zeitung 4/2011, S. 10-12
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kennungen, die Slesin bekam2. Es ist unverständ-
l ich, dass Microwave News nicht eine Hauptquel le
für die Recherche europäischer Journal isten ist.
Dieser bedauerl iche Mangel erklärt, dass das Tan-
dem „Industrie & Behörden“ hierzulande bezügl ich
Auswirkungen der EMF auf die Gesundheit prak-
tisch ein Informationsmonopol hat.

2. BRHP – Der in Finnland bei der staatl ichen Strah-
lenschutzbehörde (STUK) arbeitende Wissenschaft-
ler Dariusz Leszczinski begann 1999 mit seiner
Forschung über Mobilfunkstrah-
lung. Ab 2001 äußerte er sich öf-
fentl ich über biologische Auswir-
kungen der Strahlung. Aufgrund
der Reaktionen fand er sich aber –
wie er selber schreibt – mit seinen
gemäßigten Ansichten „zwischen
Stuhl und Bank“, daher der Name seines 2009 ein-
gerichteten Weblogs3 „Between a rock and a hard
place“, abgekürzt BRHP. Die einen schalten ihn, er
gehe zu wenig weit, die andern, er wage sich zu
weit vor.

Immerhin findet Leszczinski, der gegenwärtige Wis-
sensstand reiche „... nicht aus, um die heutigen
Grenzwerte und die 'Kein-Risiko-Behauptungen' zu
stützen“, – eine typisch vorsichtige Leszczinski-For-
mul ierung (möchte er sie denn stützen können...?) .
Seine Kommentare sind dennoch lesenswert.

Leider interessieren ihn die Mobilfunkantennen bis-
her nicht. Deren Strahlung sei zu schwach, um bio-
logische Effekte hervor zu rufen, meint er. Das
zeigt, dass er die wissenschaftl iche Literatur eben
doch nur selektiv wahrnimmt und die Praxiserfah-
rungen ignoriert. Man muss von einer eigentl ichen
Fixierung auf das Mobiltelefon sprechen, wie sie in
der Scientific Community einzig "salonfähig" ist.

3. Magda Havas – Ganz anders die kanadische Biolo-
gin. Sie verbindet ihr Leben als Wissenschaftlerin
unerschrocken mit einem ausgeprägt EMF-kriti-
schen Engagement (siehe Seite 3).
Der bekannte Vorwurf der praxis-
fernen „Wissenschaft im Elfen-
beinturm“, der oft nur al lzu
berechtigt ist, trifft auf sie wohl am
al lerwenigsten zu. Sie hat enge
Kontakte zu den Betroffenenorga-
nisationen in der engl ischsprachigen Welt. H ier ih-
re Vorstel lung der eigenen Internetseite:

„Auf magdahavas.com findet man Informationen
zum Thema der elektromagnetischen Felder (EMF),
die sich auf unsere Nutzung der Elektrizität und der
drahtlosen Kommunikation beziehen. Wir befassen
uns hauptsächl ich mit den schädl ichen Auswirkun-
gen, die die EMF auf die Gesundheit von Mensch

und Tier und auf die Natur haben. – Hier präsen-
tiert Dr. Havas ihre eigenen Ergebnisse und diejeni-
gen anderer Wissenschaftler, Aktivisten und
Medienschaffenden, welche dem Ziel dienen, die
Öffentl ichkeit über die Gefahren der modernen
elektrischen Technologien und über die sichere Be-
nutzung der entsprechenden Einrichtungen zu in-
formieren.“

IIIIDies ist ein klares Bekenntnis zur potentiel len
Schädl ichkeit der EMF, wie man es sonst bei Wis-
senschaftlern nicht antrifft, die auf ihren Ruf in der
Scientific Community, der Forschergemeinschaft,
bedacht sind. Ihre Sicherheit bezieht Magda Havas
aus ihrer Kenntnis der Lebenspraxis der EMF-Be-
troffenen, aus den unabhängigen Studien, welche
Effekte zeigen, und aus ihrer eigenen praxisnahen
Forschung (siehe auch Bürgerwel le-Zeitung
3/2010). Auf ihrer Internetseite veröffentl icht sie
auch viele Forschungsarbeiten aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die al lesamt belegen,
dass man von nichtthermischen, biologischen Aus-
wirkungen der EMF längst wusste, vor al lem in der
ehemal igen Sowjetunion, dann auch in den USA.

Die drei vorgestel l ten Wissenschaftler mit ihren Inter-
netseiten zeigen unterschiedl iche Grundhaltungen
verschiedener Individual itäten. Doch al le drei bürgen
auf ihre Art dafür, dass die Wissenschaft sehr wohl
Wesentl iches zur Frage der Gesundheitsrisiken der
EMF zu sagen hat, wenn man diejenigen anhört, die
es wagen, sich ihrer sozialen Verantwortung als For-
scher öffentl ich zu stel len.

Macht sich das Karolinska
Institut einer Hexenjagd gegen
Prof. Olle Johansson schuldig,
weil er für die Rechte der
Elektrosensiblen kämpft?

Von Dafna Tachover

Viele Wissenschaftler, die gesundheitsschädigende
Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung
entdeckt haben, sind Ziel einer „Hexenjagd“, vor al-
lem diejenigen, welche die Elektrosensibilität (EHS)
erforschen. Prof. Olle Johansson ist einer der ganz
wenigen Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten für
die Rechte der Elektrosensiblen eintreten. Es scheint
nun, dass er deshalb Schwierigkeiten hat mit sei-
nem Arbeitgeber, dem Karolinska Institut. Das ist
dieselbe Institution, welche die Nobelpreisträger
der Wissenschaften wählt. Es scheint, dass diese In-
stitution den Geist der Wissenschaftlichkeit und
Menschlichkeit verrät, dem sie verpflichtet ist. Die-
sen Brief habe ich dem Karolinska Institut in Unter-
stützung von Prof. Johansson geschrieben.

2 In der Ausgabe 2/2011 der Bürgerwel le-Zeitung sind vier da-
mals aktuel le Artikel von Louis Slesin abgedruckt.

3 http://betweenrockandhardplace.wordpress.com.
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Sehr geehrte Frau Prof. Wallberg-Henriksson,
Rektorin des Karolinska Institutes

Die Geschichte kennt viele Zeitabschnitte, in denen
die Pol itik in die Wissenschaft eingriff. Einige davon
gehören zu den schl immsten und dunkelsten in der
Menschheitsgeschichte. Leider scheint es, dass wir
gegenwärtig in einem solchen Zeitabschnitt leben.
Aber eigentl ich ist es gar nicht die Pol itik, die in die
Wissenschaft eingreift, sondern – Gier, und diese
könnte die größte Seuche auslösen, die die Mensch-
heit je gekannt hat.

Am 19. Jul i 2009 wurde mein Leben zerstört. Obwohl
ich ein sehr optimistischer Mensch bin, kann ich es

nicht anders sehen. Im Jahr davor wur-
de ich 36; ich war glückl ich, und ich
war daran, meine Anwaltskanzlei für
Verbraucherschutz zu gründen und ein
Baby zu haben. Doch an jenem Tag
verlor ich mein Leben. Ich wurde elek-
tromagnetisch hypersensibel (EHS), als
der neue Apple Computer, auf den ich

mich so gefreut hatte, defekt war. Mein Zustand ver-
schl immerte sich sehr rasch, und jetzt gelte ich als ex-
trem EHS. Ich leide unter jeder elektrischen
Strahlungsquel le, unter nieder- und hochfrequenten
elektromagnetischen Feldern (EMF). Ich kann nicht ar-
beiten, kann kein Kind bekommen, kann nirgends
hingehen und schlafe in meinem Auto.

Das vergangene Jahr war ein einziger Lernprozess. Als
Rechtsanwältin musste ich mich nun zur Expertin für
Elektrizität umschulen. Ich erfuhr, dass trotz der riesi-
gen Zahl Elektrokranker (248.000 al lein in Schweden)
die meisten Ärzte davon seltsamerweise nichts wissen.
Ich erfuhr, dass viele Wissenschaftler al les tun, um zu
beweisen, dass die Mil l ionen weltweit unter denselben
Symptomen Leidenden verrückt seien, statt dass sie zu-
hören, lernen und ihre Theorien und Annahmen über-
prüfen. Ich erfuhr, wie ungünstig es ist, an etwas zu
leiden, das den Interessen der stärksten und reichsten
Industriezweige und der Regierungen entgegensteht.

Ich vernahm auch, dass Schweden das einzige Land
ist, welches etwas unternahm, um den Menschen mit
EHS zu helfen und sie zu schützen. Und ich begann zu
hoffen. Schweden war schon immer bekannt als klu-
ger Beschützer der Menschenrechte, als Nobelpreis-
geber und als führend im wissenschaftl ichen und
medizinischen Fortschritt. So war ich nicht überrascht
zu erfahren, dass das mit der wichtigen Mission der
Vergabe des Nobelpreises betraute Karol inska Institut
(KI) das „Heim“ von Prof. Johansson und seiner wich-
tigen Arbeit über EHS ist.

Überrascht war ich jedoch, in der vergangenen Wo-
che erfahren zu müssen, dass Prof. Johansson ersucht
wurde, sein Labor zu räumen, was ihm die Fortfüh-
rung seiner wichtigen Forschung praktisch unmögl ich
macht. Prof. Johansson ist ein bedeutender Wissen-
schaftler von internationalem Ruf und sehr produktiv.
Er gehört zur kleinen Gruppe mutiger Wissenschaft-

ler, die EHS und die Auswirkungen der elektromagne-
tischen Felder auf den menschl ichen Körper erfor-
schen. Leider macht man diesen Wissenschaftlern
Schwierigkeiten und verfolgt sie.

In diesem Zusammenhang lassen die Absichten, Prof.
Johansson aus seinem Labor zu vertreiben, leider Fra-
gen aufkommen. Ich kenne die Gründe der KI-Aktion
gegen Prof. Johansson nicht, aber ich hoffe und wil l
g lauben, dass es nicht das Ergebnis einer akademi-
schen Verfolgung oder eines Eingriffs der Industrie in
die wissenschaftl iche und akademische Unabhängig-
keit ist. Ich wil l g lauben, dass die mit der Wahl der
Nobelpreisträger betraute Institution eine solche ist,
die die akademische Freiheit, die akademische Unab-
hängigkeit und den wissenschaftl ichen Fortschritt
energisch beschützt. Ich wil l g lauben, dass der Ent-
scheid des KI nicht Teil einer „Hexenjagd“ ist.

Die Hüter des wissenschaftl ichen Fortschritts haben
die Aufgabe, sicherzustel len, dass „unpopuläre“ Hy-
pothesen auch dann erforscht werden, wenn sie den
Interessen der Pol itik und der Industrie bzw. des Gel-
des entgegenstehen, und eben gerade dann, wenn
einige Wissenschaftler sie hanebüchen finden, weil sie
l ieber ihren Theorien glauben statt den Zeugnissen
von Menschen. Die bedeutendsten wissenschaftl ichen

Menschen mit EHS ernst nehmen heißt,
sich selber in sie versetzen. Dann können
wir ihre Reaktionsweisen verstehen.

Aus ihrer eigenen, schmerzvol len Erfahrung, die ihre
ganze Lebensgrundlage erschütterte, schrieb Dafna
Tachover außerdem einen Brief an Gro Harlem Brundt-
land, d ie frühere WHO-Generaldirektorin. Wenn man
Dafnas nebenstehende Schilderung und vor al lem auch
das Buch „Ein schönes Gefängnis“ (siehe 4. Umschlag-
seite) gelesen hat, kann man nachvol lziehen, wie es
Menschen mit extremer EHS zumute ist. So wird ver-
ständl ich, dass Dafna die in ihren Augen mangelnde
Konsequenz Frau Brundtlands kritisiert, die trotz ihrer
EHS eine (vorsichtige) Handybenutzerin ist. Dafna er-
wartet von ihr eine konsequente Vorbildfunktion ohne
Handybenutzung – und sieht sich enttäuscht.

In ihrem Brief an Gro Harlem Brundtland beschreibt
Dafna Tachover, was ihr ein BlackBerry (ein bestimmter
Smartphone-Typ) antut:

„Es verursacht mir Herzrasen, meine Augen schlie-
ßen sich zwangsweise, und die Gehirnregion hinter
der Stirn fühlt sich an, wie wenn jemand sie zermal-
men würde.“

Solche exakten Schilderungen eigener Symptome infol-
ge bestimmter elektromagnetischer Belastungen geben
viele Elektrosensible. Einen entsprechenden Zusammen-
hang haben sie an sich selbst hundertmal , tausendmal
erleben müssen. Ihre Erfahrungen sind für sie reprodu-
zierbar. Mit Einbildung oder Nocebo-Effekt, wie es man-
che Wissenschaftler gerne haben möchten, hat das
nichts zu tun. (ps)
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Fortschritte waren Forschern wie Prof. Johansson zu-
zuschreiben, die sich getrauten, die konventionel le
Denkweise in Frage zu stel len, und nicht denjenigen,
die den jeweil igen Wissensstand verteidigten und der
Herde folgten.

In den vergangenen Jahren haben sehr viele Indus-
triezweige das Vertrauen des Volkes verloren, und
dies zu Recht. Leider achten die akademischen Insti-
tutionen nicht darauf, und manche Wissenschaftler
lassen sich zunehmend in fragwürdige, industriefinan-
zierte Forschung hineinziehen.

Weltweit sind schon Mil l ionen Menschen sehr krank;
ihre Zahl wächst erschreckend schnel l , und die Wis-
senschaft hinkt weit hinterher. Man weiß nichts über
die Physiologie dieses Zustandes, und es gibt keine
Behandlung. Mil l ionen werden zu Flüchtl ingen, die ih-
re Famil ien, Häuser, Karrieren und Träume aufgeben
müssen in der verzweifelten Suche nach einem Ort,
wo sie ohne Beschwerden schlafen und in Würde le-
ben können. Es ist eine beispiel lose humanitäre Krise,
aber niemand scheint etwas dagegen tun zu wol len.

Die Regierungen versuchen die EHS so lange zu igno-
rieren wie sie können. Das gel ingt ihnen, weil wir kei-
ne Stimme haben, und es gel ingt ihnen dank der
erfolgreichen Strategie der Industrie, welche unsau-
bere Forschung benutzt, um Menschen mit EHS als
verrückt zu erklären und als jemanden darzustel len,
der Beschwerden hat, weil er mit Stress nicht umge-
hen könne. Die Industrie benutzt Geld und Einfluss,
um unseren Zustand vor der Öffentl ichkeit zu verber-
gen. Versuche von Medienproduzenten in den USA,
das Thema in ihre Programme aufzunehmen oder Ar-
tikel darüber zu schreiben, werden von den überge-
ordneten Stel len blockiert wegen der Drohungen der
Industrie, ihre Werbegelder zurückzuhalten.

Al le Leidensgenossen, von denen ich weiß, sind die
intel l igentesten, gebildetsten, vernünftigsten und op-
timistischsten Menschen, die ich kenne. Jeder, der mit
diesem Zustand umgehen und vernünftig bleiben
kann, ist äußerst belastbar. Doch wegen der Art unse-
res Zustandes ist es für uns sehr schwer, nach außen
zu kämpfen. Für diesen Kampf haben wir weder das
Geld noch die physische Fähigkeit. Wir sind damit be-
schäftigt, einen Ort zu finden, wo wir leben und schla-
fen können. Wir haben keine Stimme. Menschen wie
Prof. Johansson sind unsere Stimme und unsere
Quel le der Hoffnung.

In einem Kapitel seiner neusten Publ ikation [Seite 16]
beschreibt Prof. Johansson das Leben von Menschen
mit EHS als „Höl le auf Erden“. Er könnte es nicht bes-
ser treffen. Mein Leben wurde ruiniert, und al les was
ich wil l , ist eine Nacht, in der ich wirkl ich schlafen
kann. Ich wage nicht an meine Zukunft zu denken,
weil ich offensichtl ich keine habe. Können Sie sich
vorstel len, wie es sich anfühlt, in der Blüte des Lebens
zu sein, mit hoher Bildung, Intel l igenz und gewaltiger
Energie beschenkt, aber völ l ig unfähig zu jegl icher Ar-
beit, und dies vermutl ich für den Rest des Lebens?

Können Sie sich die Frustration vorstel len? Können
Sie sich vorstel len, ständig Impulse und elektrische
Schocks in Gehirn und Körper zu erhalten? Können
Sie sich vorstel len, nicht zum Arzt oder in ein Kran-
kenhaus gehen und weder herumfahren noch fl iegen
zu können? Können Sie sich vorstel len, ein Jahr lang
nicht schlafen zu können (in Ihrem Auto...)?

Ich brauche es mir nicht bloß vorzustel len, sondern
mein Leben ist die Höl le auf Erden (obwohl ich es
sehr gut verberge), und es scheint, dass mit der zu-
nehmenden Nutzung des Mobilfunks das Schl immste
noch bevorsteht.

Meine Geschichte ist nicht viel anders als diejenige
der meisten Menschen mit EHS. Unsere EINZIGE Hoff-
nung ist die Arbeit von Menschen wie Ol le. Ich bitte
Sie in meinem eigenen Namen und im Namen derje-
nigen, die Ihnen einen Brief schreiben wol lten, aber
nicht konnten, bitte, lassen Sie Prof. Johansson seine
unschätzbare Arbeit fortsetzen.

Nehmen Sie uns nicht das Wenige weg, was uns ge-
blieben ist – unsere Hoffnung!

Dafna Tachover

Dr. Olle Johansson ist einer der weltweit
wenigen Wissenschaftler, die mit öffentl i-
chem Engagement für den Schutz der Ge-
sundheit vor EMF eintreten. Er ist Dozent
an der neurologischen Abteilung des
Karol inska Instituts in Stockholm.

Seine erste Salve traf die IT-Industrie in den frühen 80-
er Jahren. Er wies darauf hin, dass die Strahlung der
Computerbildschirme eine Gefahr für Schwangere und
ihre ungeborenen Babies seien. Die Industrie reagierte
mit verbesserten Normen, vergass ihn aber nicht.

Von seinen späteren Arbeiten ist vor al lem die Erfor-
schung der menschl ichen Haut hervorzuheben. Er fand
heraus, dass in der Haut elektrosensibler Personen ver-
schiedene Veränderungen vorhanden sind, für die es in
der Haut normal gesunder Testpersonen keine Hinweise
gibt. Auch Dr. Dariusz Leszczinski erachtet diese For-
schungsrichtung als wichtig und lehnt die übl ichen Ex-
perimente mit Kurzzeit-Bestrahlung von Probanden als
ungeeignet ab (siehe Kästchen Seite 7).

Ol le Johansson steht der schwedischen Vereinigung der
Elektrosensiblen nahe (Elöverkänsligas Riksförbund,
www.feb.nu) , kennt also die Lage aus eigener Anschau-
ung. Er setzt sich unermüdl ich dafür ein, dass die Tatsa-
chen öffentl ich wahrgenommen werden. In schwedi-
schen Zeitungen erscheinen immer wieder kritische
Artikel zum Thema. Damit stel l t er sich in einen offenen
Gegensatz zu der im Wissenschaftsbetrieb vorherr-
schenden Meinung, der Zusammenhang zwischen EMF
und Elektrohypersensitivität sei nicht erwiesen.

Das wissenschaftl ich-industriel le Establ ishment schlug
zurück. Am 27. Mai 2011 verbreitete Ol le Johansson ei-
ne Meldung, er werde soeben aus seinem Labor am
Karol inska Institut vertrieben. (ps)



Bürgerwelle Zeitung, Sonderdruck EHS 1+2/201216

Die Lage der Elektrosensiblen
in der heutigen Gesellschaft
Am 10. September 2008 fand in London am Institute of
Physics die Konferenz "Elektromagnetische Phänome-
ne und Gesundheit – eine anhaltende Kontroverse?"
statt. Dr. Olle Johansson gab dort einen Beitrag1, aus
dem wir nachstehend Auszüge abdrucken. Es sind für
einen Wissenschaftler unübliche Worte. Johansson wird
denn auch zuweilen kritisiert, er argumentiere auf der
Grundlage bloßer Annahmen, nicht dessen, was wis-
senschaftlich belegt sei. Doch die Kritiker selber
untersuchen die Elektrohypersensitivität mit realitäts-
fernen methodischen Mitteln oder produzieren gezielte
Negativstudien. Es ist kein Wunder, teils wohl auch ge-
wollt, dass die Zusammenhänge wissenschaftlich kaum
belegt sind. Olle Johansson aber erfüllt seine Men-
schenpflicht als Forscher – und dafür nahm ihm die In-
stitutsleitung am 27. Mai 2011 seine Wirkensbasis weg.

―――――――――

Aspekte aus Studien über Elektrohyper-

sensitivität als funktionelle Behinderung

Von Olle Johansson

In Schweden ist elektromagnetische Hypersensibil ität
(EHS) eine offiziel l anerkannte funktionel le Behinde-
rung, d.h. sie wird nicht als Krankheit betrachtet. Über-
sichtsstudien zeigen, dass etwa 230.000 – 290.000
schwedische Frauen und Männer von insgesamt 9 Mil-
l ionen Einwohnern von verschiedenen Symptomen
berichten, die dann auftreten, wenn sie in Kontakt mit
elektromagnetischen Feldern sind. Die elektromagne-
tisch hypersensiblen Menschen Schwedens haben ihre
eigene Organisation, den Schwedischen Verband der
Elektrosensiblen, der seine eigene Website hat. Diese
Organisation ist Mitgl ied des Schwedischen Behinder-
tenverbandes. Ein Ziel unserer Studien war die Erfor-
schung mögl icher Veränderungen in den Zel l- und
Nervensystemen der Haut dieser Personen. Aufgrund
unserer bisherigen Daten ist offensichtl ich, dass in der
Haut elektrosensibler Personen verschiedene Verän-
derungen vorhanden sind, für die es in der Haut nor-
mal gesunder Testpersonen keine Hinweise gibt.

Umwelt, Behinderungen und Individualität

In Schweden werden Behinderungen vom Gesichts-
punkt der Umwelt aus betrachtet. Kein Mensch ist als
solcher behindert, sondern Unzulängl ichkeiten in der
Umwelt wirken behindernd (zum Beispiel fehlende
Rampen für Personen im Rol lstuhl oder für elektrosen-
sible Personen ungeeignete Räume). Diese umweltbe-
zogene Sicht der Behinderung bedeutet außerdem,
dass der elektrosensiblen Person immer in respektvol-
ler Weise begegnet werden sol l , und dass sie al le not-

wendige Unterstützung mit dem Ziel der Beseitigung
der Behinderung erhalten sol l – dies ganz im Gegen-
satz zu den gegenwärtigen Erfahrungen der im EMF-
Diskurs Involvierten und trotz einer unvol lständigen
wissenschaftl ichen Erklärung der Behinderung „Elek-
trohypersensitivität“. Dazu gehört, dass die elektrosen-
sible Person die Mögl ichkeit haben sol l , in einer
elektrosanierten Umgebung zu leben und zu arbeiten.

Diese Sicht ist vol l begründbar mit den gegenwärti-
gen nationalen und internationalen Behindertenge-
setzen und -vorschriften mit Einschluss der 22
Allgemeinen Regeln der UN bzw. der UN-Konvention
sowie des schwedischen Aktionsplans für Behinderte.
Auch ist die Europäische Menschenrechtskonvention
im vol len Umfang anzuwenden.

Begleiterscheinungen der Elektrohypersensitivität

Viele auf Elektrizität besonders empfindl iche Men-
schen in Schweden und anderswo erleben heute die
Höl le auf Erden. Sie verl ieren ihre Arbeitsstel le, dürfen
ihre Behausung nicht anpassen, werden nicht krank-
geschrieben, werden zum Umzug genötigt usw. Dies
al les geschieht, obwohl viele Leute von der Notwen-
digkeit reden, dass Elektrosensible ernst genommen
werden sol len. Doch al l dieses Reden ändert im al lge-
meinen noch nichts, es braucht Taten. Als erstes muss
ein Arbeits- und Wohnumfeld geschaffen werden, in
welchem elektrosensible Menschen leben und arbei-
ten können.

Die Gestaltung unserer physischen, intel lektuel len
und sozialen Umgebung ist weder in der Verfassung
verankert noch gottgegeben. Es ist kein Naturgesetz,
dass jeder ein Mobiltelefon, ein hochfrequent betrie-
benes Beleuchtungssystem und drahtloses Internet
benutzen muss. Wenn aber jemand entgegnen möch-
te, wir hätten doch in Schweden die freie Lebensge-
staltung – gilt das wirkl ich für al le? Wir al le können
unsere Liebl ingsmusik hören, uns nach unserem Ge-
schmack kleiden oder für die Partei unserer Wahl
stimmen. Wo es jedoch um Behinderungen geht, for-
dert man, dass die Minderheit sich anpassen sol le,
statt dass man ihr freien Zugang gewährleistet. Dabei
haben die elektrisch besonders empfindl ichen Men-
schen – wie auch Menschen mit anderen Behinderun-
gen – zwar unterschiedl iche, aber genauso zu berück-
sichtigende Bedürfnisse.

Diese mit Bezug auf die Behinderten interdiszipl inäre
Angelegenheit betrifft über den Graben in der Wissen-
schaft hinweg das ganze Gesundheitswesen und die
Sozialeinrichtungen sowie den individuel len Lebenssti l
und die Gestaltungsinitiativen. Es ist notwendig, bei
Ausbildung und Gestaltung an al le zu denken, um si-
cherzustel len, dass die Konsumprodukte, die gebaute
Umwelt und al le ihre Bestandteile (entworfen und spe-
zifiziert durch Architekten, Ingenieure und andere) den
Einbezug der Behinderten gewährleisten. Dazu gehört
auch die Anregung, dass die geltenden Baunormen,
Vorschriften und Leitl inien ebenso durch Richtl inien
zugunsten einer für elektrosensible Menschen geeig-

1 Johansson, O., Aspects of Studies on the Functional
Impairment Electrohypersensitivity. IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Science 10 (2010) 012005
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neten Umgebung ergänzt werden, wie sie für eine An-
zahl anderer Behinderungen bereits bestehen.

Forderungen kontra Realität

Wie zuvor erwähnt, hat Schweden die EHS offiziel l als
eine Behinderung anerkannt. Es muss jedoch noch
viel Arbeit durch die Elektrosensiblen selbst wie auch
durch ihre Behindertenorganisation, den Schwedi-
schen Verband der Elektrosensiblen (FEB), geleistet
werden, bis vol lkommene Gleichstel lung erreicht ist.
Zugängl ichkeit und Anpassung sind die Schlüsselfra-
gen, wenn es darum geht, dass die Elektrosensiblen –
und Menschen mit anderen anerkannten funktionel-
len Behinderungen – ihre rechtmäßige Unabhängig-
keit (wieder) erlangen. Eine solche Unterstützung
kann auch der ganzen Gesel lschaft zugutekommen.

Die Gesel lschaft muss bis in die praktischen Anwen-
dungen hinein das Recht der elektrisch besonders
empfindl ichen Menschen anerkennen, in ihren charak-
teristischen Besonderheiten anders zu sein. Die Gesel l-
schaft muss das Recht der elektrisch empfindl ichen
Menschen anerkennen, ein gleichwertiges Leben in ei-
ner auf Gleichheit gegründeten Gesel lschaft zu führen.
Mitgl ieder der Menschengemeinschaft gleich zu be-
handeln ist keine Gunstbezeugung; es ist auch nichts,
zu dem ein Parlament oder eine Regierung die Einwoh-
ner des Landes höfl ich auffordern sol l . Gleichbehand-
lung ist nicht etwas, das aus „Herzensgüte“ gewährt
werden sol l . Es ist etwas, das man tut, weil es von je-
dem Bürger erwartet wird; weil fehlende Zugängl ichkeit
und Diskriminierung gesetzl ich verboten sind.

Einige Ärzte und Zahnärzte haben anfängl ich die
elektrisch besonders empfindl ichen Menschen als „al-
te Weiber in der Agonie der Menopause“, „die Unge-
bildeten“, „Hypochonder“, „strahlende Damen“ usw.
bezeichnet. Jene voreingenommenen Vertreter des
Gesundheitswesens benutzten diese Ausdrücke, ob-
wohl sie nie eine elektromagnetisch hypersensible
Person angetroffen geschweige denn auf diesem Ge-
biet geforscht hatten.

Zeitweise gl ich die Sicht, die man von den elektroma-
gnetisch hypersensiblen Menschen hatte, einem me-
dizinischen Pogrom mit erschreckenden Untertönen.
Noch erschreckender ist, dass die Situation heute,
mehr als zwei Jahrzehnte später, immer noch etwa
dieselbe sein darf – und dies nicht nur in Schweden.
Die gesamte öffentl iche Debatte war charakterisiert
von Akzeptanz und Abweisung unterschiedl ichen
Grades, von großen Worten, von Verpfl ichtungserklä-
rungen und weitreichenden Versprechungen, die nur
al lzu oft die notwendige Wirkung vermissen l ießen.
Nonchalance und Mangel an Engagement schlechthin
sind besonders kränkend für die Betroffenen, insbe-
sondere wo es oft um einfache Maßnahmen geht, wie
beispielsweise um den Verzicht auf die Benutzung
von WLAN in Gebäuden; Maßnahmen, die sofort er-
griffen werden und die Situation oft stark erleichtern
helfen können. (...) Um wie vieles einfacher, bil l iger
und glaubwürdiger wäre es gewesen, wenn man den

elektromagnetisch Hypersensiblen sofort die Unter-
stützung und die Sol idarität, derer man sich so rühmt,
wirkl ich hätte zukommen lassen und biologisch zu-
trägl ichere Umgebungen geschaffen hätte? Ein sofor-
tiger Beschluss über Beihilfe zur Anpassung von
Behausungen, über finanziel le Behindertenhilfe usw.
wäre genau so nahel iegend gewesen wie ein verstärk-
ter Dialog mit den Herstel lern elektronischer Geräte.
Statt dessen haben wir nun fast drei Jahrzehnte
Feindsel igkeiten und Verweigerung gegenüber den
großen Verl ierern, namentl ich den EHS und ihren
nächsten Angehörigen, erleben müssen.

Vieles könnte getan werden: Bessere Information der
Architekten, Planer, Wissenschaftler und Technologen
sowie der Öffentl ichkeit über EHS, deren Ursachen
und wie sie vermindert werden kann; Durchführung
ausreichend finanzierter, unabhängiger multidiszipl i-
närer Forschung über EHS sowie die Demonstration,
dass solche Arbeit etwas bewirkt; Schaffung von Ar-
beit, Wohnung und al lgemeiner Umgebung mit grö-
ßerer Benutzerfreundl ichkeit für an EHS Leidende,
sodass sich diese dazugehörig fühlen – nicht ausge-
schlossen aus dem reichen Leben.
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Beim Versenden der letzten Bürgerwelle-Zeitung dach-
ten wir nicht, dass deren Thema „Wir sind elektrosensi-
bel“ auch diesmal mehrere Seiten füllen würde. Doch
nun haben sich die Ereignisse überschlagen. Wo die
Medien so positiv reagieren, besteht Hoffnung!

Strahlungsopfer
In einem einsamen Haus in den Bergen eines Na-
turparks nördlich von New York, weit weg von
Antennen und Handys, von Laptops und drahtlo-
sem Internet, lebt die Rechtsanwältin Dafna Ta-
chover. Sie flüchtete dorthin, nachdem sie die
Diagnose „Elektromagnetische Hypersensibilität“
erhalten hatte. Von dort führt sie ihren Kampf für
diejenigen, die unter demselben Zustand leiden.
„Das Leben, das ich leben wollte, habe ich schon
verloren“, sagt sie, „aber nicht den Kampfgeist.“

Von Smadar Shir

Es war die glückl ichste Zeit im Leben der Rechtsanwäl-
tin Dafna Tachover. Nach Jahren intensiver Arbeit in
der Geschäftsleitung einer Investmentfirma in Manhat-
tan heiratete sie den Arzt und Wissenschaftler Dr. Ri-
chard Stein. Dieser bekam eine Stel le als Forscher an
der Princeton University, sie zogen nach Princeton und
hofften, von einem Paar zu einer Famil ie zu werden.
Der erste Schritt in ihrem Plan, eine Anwaltspraxis zu
eröffnen, war der Kauf eines neuen Laptops. „Ich
brachte das Laptop in unsere Mietwohnung, packte es
aus und begann zu arbeiten“, sagt Tachover (39) im
Rückbl ick auf den 19. Jul i 2009,
den Tag, der ihr Leben veränder-
te. „Nach wenigen Minuten emp-
fand ich ein Vibrieren im Bereich
der Maus. Dann begann ein Pri-
ckeln in Händen und Füßen.“

„Am nächsten Tag brachte ich
das defekte Laptop in den Laden
zurück und erhielt ein neues,
aber jetzt bekam ich eine seltsa-
me Empfindung, wie wenn je-
mand mein Gehirn einfrieren würde. Ich konnte nicht
denken, nicht atmen, wie wenn jemand mich erwür-
gen wol lte. Das dritte Laptop, das ich nach Hause
brachte, verursachte mir heftiges Herzklopfen. Das
vierte Mal traute ich keinem gewöhnl ichen Laden
mehr und fuhr zu einem Apple Center, aber der Com-
puter, den ich dort erwarb, machte mir unmenschl i-
che Kopfschmerzen. Dabei hatte ich bis dahin noch
nie eine Pil le gegen Kopfschmerzen genommen.“

„Innerhalb dreier Wochen wechselte ich fünfmal das
Laptop, al le wurden als "defekt" befunden, und al le
verursachten mir Symptome, die ich bisher nicht
kannte, wie Übelkeit und Gedächtnisprobleme. Plötz-
l ich konnte ich mein Mobiltelefon nicht mehr anrüh-
ren und nicht mehr in meiner Wohnung schlafen. Ich
dachte, es habe irgendwie mit Elektrizität zu tun,
wusste aber nicht genau, was es war.“

Sie war nicht die einzige, die es nicht wusste. Der
Hausarzt fragte sie, ob sie einen Psychiater aufsuchen
wol le, der Kardiologe wies sie an eine Kl inik für Ar-
beitsmedizin, und ein Neurologe, der sie untersuchte,
sagte ihr, er hätte es als eine psychische Angelegen-
heit eingestuft, wenn er nicht mit ihr ein Gespräch ge-
führt hätte.

Den Namen dieses Zustandes hörte sie zuerst von der
Sekretärin eines Arztes in New York: Elektromagneti-
sche Hypersensibil ität, EHS. Diejenigen, welche daran
leiden, haben heftige Symptome, wenn sie elektroma-
gnetischen Feldern ausgesetzt sind, vor al lem im Fal l
von Hochfrequenzstrahlung wie sie für den Mobilfunk
eingesetzt wird: Mobiltelefone, Sendemasten, Radar,
drahtlos arbeitende Router für WLAN.

Die typischen Symptome umfassen Schmerzen im
Brustkorb, Atemprobleme, Puls- und Blutdruckverän-
derungen, Kopfschmerzen, Schlaf-, Gedächtnis- und
Wahrnehmungsstörungen, Mattigkeit bis zum Ohn-
mächtigwerden, Übelkeit, Ohrenschmerzen, nervöse
Sehstörungen, Hautausschlag usw.

Tachover war von einer gesunden, lebhaften Frau, die
von einem Karriere und Mutterschaft kombinierenden
Leben träumte, zu einer Behinderten geworden, die
nicht in der Gegenwart anderer Menschen sein kann.
In den schwierigsten Zeiten fuhr sie stundenlang her-
um, um einen Parkplatz zu finden, wo ihre Ohren kei-
ne elektrischen Schocks mehr bekamen – ein
Symptom, das ihr die Nähe eines drahtlosen Netzwer-
kes anzeigte. Dort verdunkelte sie dann die Scheiben,
so dass die Passanten sie von außen nicht sehen
konnten, wenn sie zu schlafen versuchte.

Heute wohnt sie in den Catskil ls, ein einsamer Natur-
park nördl ich von New York, weit weg von Nachbarn,
zwischen den Bergen, die die Strahlung abhalten.
„Manche mögen denken, das sei das Paradies“, lä-
chelt sie traurig, „aber ich träumte nie von der 'herrl i-
chen Einsamkeit' , eher kommt es mir vor wie das
Absitzen einer lebenslängl ichen Freiheitsstrafe.“

„Ich war gezwungen, meinen Beruf aufzugeben, weil
ich nicht zum Gericht gehen kann, wo es WLAN gibt,
und ich kann nicht im Zug fahren oder neben Leuten
stehen, die mobil telefonieren. Die Schmerzen sind
unerträgl ich, es ist, wie wenn ich brennen würde. Ich
trennte mich von meinem Mann, als ich sah, wie sehr
ihn mein Zustand betrübte, und ich gab auch den
Mutterschaftstraum auf.“

Sogar in ihrem einsamen Haus hat sie keine Ruhe.
Zehn Sekunden, bevor wir das Flugzeug hören,
krümmt sie sich schon vor Schmerz. Kühlschrank und
Küchenherd sind abgehängt, und im zweiten Stock
kann sie nicht schlafen wegen der Nähe zu den
Stromleitungen. Vor dem Bildschirm, der einen exter-
nen Trafo und einen Schutzfi l ter hat, kann sie nicht
lange und nur unter einem bestimmten Winkel sitzen.

„Das Leben, das ich leben wol lte, habe ich schon ver-
loren“, sagt sie, „aber nicht meinen Kampfgeist. Der
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einzige Grund für mein Leben ist es geworden, ande-
ren Menschen zu helfen, die unter diesem fürchterl i-
chen Zustand leiden, die Öffentl ichkeit zu informie-
ren, die Regierungen zum Handeln zu bewegen und
al le jene zur Rechenschaft zu ziehen, die ihre Stel lung
missbrauchten und ihre Pfl icht zum Schutz der Bevöl-
kerung verrieten."

„Diese Aufgabe zu erfül len scheint fast unmögl ich in
Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht fl iegen, nicht
auf der Autobahn fahren oder zu irgend einer Amts-
stel le gehen kann, wo ich zurückfordern könnte, was
mir im Namen des Fortschritts genommen wurde.
Aber wenn ich es nicht tue, wer dann? An den Tagen
größter Qual versuche ich das halb vol le Glas zu se-
hen und mir zu sagen, dass das Leben, das mir aufge-
zwungen wurde, mich zur Öffentl ichkeitsarbeit ge-
bracht hat, und das ist bedeutend wichtiger als das
Leben, das ich gelebt hätte, wenn al les den geplanten
Weg genommen hätte.“

Sie nannten mich 'Miss Gadgets'

Zu ihrem Lebensgang gehörte die Kindheit in Beer-
Sheva, der Mil itärdienst als Kommandeurin des Ar-
mee-Computerzentrums, das Jurastudium, und
schl ießl ich landete sie in Manhattan als juristische
und geschäftl iche Beraterin bei Boymelgreen, einer
Investment-Firma.

Vor sechs Jahren hat sie ihren Mann kennengelernt.
„Im Internet“, lächelt sie bitter, „als ich in einem Café
saß und mich darüber beklagte, wann wohl endl ich
der Tag kommen würde, wo es überal l Gratis-WLAN
gäbe. Nie dachte ich an irgendwelche Gefahren der
Mobilfunktechnik. Im Gegenteil , ich hatte zwei Mobil-
telefone und man nannte mich 'Miss Gadgets' . Ich ar-
beitete mit dem drahtlosen Internet vierzehn Stunden
am Tag und benutzte mein Mobiltelefon sieben Stun-
den am Tag, und ich lachte bloß, wenn Richard mich
jeweils bat, meine Hände für eine Minute vom Mobil-
telefon zu lassen.“

In ihrer neuen Lage entschloss sie sich nach Israel zu
fl iegen, um ihr Elternhaus zu besuchen. „Ich hoffte, es
würde mir in Israel besser gehen“, erklärt sie. „In der
Wohnung meiner Eltern in Modiin ging es mir etwas
besser, aber als ich zu meinem Bruder nach Ashdod
auf Besuch fuhr, fühlte ich einen heftigen Schmerz im
Kopf, wie mit Messern. Ich schaute auf und sah vor
mir riesige Mobilfunkantennen auf dem Dach. So-
gleich entfuhr es mir: 'Um Himmels Wil len, hier sind
doch Kinder' . Ich dachte mehr an das Leid, das den
Kindern angetan wird, als an meine Schmerzen.“

Als sie in die USA zurückkehrte, suchte sie einen Ort
ohne Mobilfunkmasten und kam nach Green Bank in
West Virginia1. „Dort gibt es eine Astronomieanlage,
die der Bundesregierung gehört; es ist der einzige Ort
in den USA, wo Mobilfunkmasten verboten sind, weil
sie den Empfang aus dem Weltal l stören würden. Ich
schl ief in einem Zelt bei -20°C im Freien, aber wenigs-
tens konnte ich klar denken.“

„Zu Hause in Princeton verschl immerte sich mein Zu-
stand wieder. In der Wohnung konnte ich nicht leben.
Ich schl ief in meinem Auto, ich konnte nirgends hin-
gehen – nicht in die Bibl iothek, nicht in ein Café, nicht
einmal auf die Straße. Ich fühlte mich wie eine Ausge-
stoßene. Ich wol lte Selbstmord begehen – nicht weil
ich deprimiert gewesen wäre, sondern aus prakti-
schen Gründen. Wie sol lte ich denn in dieser drahtlo-
sen Welt und mit derart unerträgl ichen Schmerzen
überleben?“

Weil sie sich nicht von ihrem Mann trennen wol lte,
suchte sie einen einsamen Ort ohne Mobilfunkmasten
und mit Nachbarn ohne WLAN, der ihrem Mann den-
noch erlaubte, seine Stel le an der Universität zu be-
halten, und sie fand einen Platz auf einer Farm in
Hil lsborough, New Jersey. „Ich hatte bisher nicht ein-
mal einen Hund, aber jetzt besorgte ich Pferde, Zie-
gen, Lamas und ein Schiff. Als ich einmal meine
Schwester in Israel anrief, sagte mir ihre zwölfjährige
Tochter, jetzt würde ich endl ich wieder wie Dafna
sprechen, nicht langsam und schwer. Aber die Strom-
leitungen im Gebiet verursachten mir immer noch
starke Schmerzen.“

Während sie mit dem Umzug in das einsame Haus,
ihren jetzigen Wohnsitz, beschäftigt war, wurde auch
die Scheidung von ihrem Mann vol lzogen. „Weder im
Ärger noch im Streit“, wie sie betont. „Eines Tages
besuchte ich ihn an der Universität. Ich saß da in mei-
ner Qual , die Hände an den schmerzenden Ohren,
und eine Freundin erzählte uns aufgeregt und glück-
l ich von ihrer neuen Anstel lung. Richard schaute mich
an, und ich sah die Traurigkeit in seinen Augen. Er
hätte auch mich glückl ich sehen wol len und dass ich
Zufriedenheit ausstrahle. Aber wir wussten beide,
dass das nicht geschehen würde.“

Wie konnte ich zurück nach Israel gehen?

Die etabl ierte Medizin misstraut diesem Phänomen,
soweit sie es überhaupt in Betracht zieht. Die WHO
stel lte 2005 fest: „Die Symptome der Personen mit
EHS sind sicher real und können sehr unterschiedl ich
stark erlebt werden. Was immer ihre Ursache ist, EHS
kann jedenfal ls für den betroffenen Menschen eine
Behinderung sein. Aber EHS hat keine klaren Diagno-
sekriterien und es gibt keine wissenschaftl iche Basis
für einen Zusammenhang zwischen den EHS-Sympto-
men und der Belastung durch elektromagnetische
Felder. Des weiteren ist EHS keine medizinische Dia-
gnose, und es ist nicht klar, ob sie nur ein einziges
medizinisches Problem umfasst.“2

Die Angaben über den Anteil der unter EHS Leiden-
den sind nicht aktuel l und außerdem umstritten;
Schätzungen reichen von Einzelfäl len bis zu Mil l ionen
und bis zu 5% der Bevölkerung – abhängig vom Land,
in welchem die Untersuchung durchgeführt wurde.
Trotz mangelnder Forschung und der oftmals spötti-

1 Siehe Bürgerwel le-Zeitung 3/2011, Seite 11-13

2 WHO Faktenblatt Nr. 296, 2005, Übersetzung (ps)
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schen Haltung, denen sie begegnen, gibt es weltweit
über 30 Unterstützungsorganisationen für die Men-
schen, die unter diesem Zustand leiden.

Tachover hat eine Erklärung für die Missachtung der
Bedürfnisse der Patienten durch die etabl ierte Medi-
zin. Tausende von Studien seien schon vor der Kom-
merzial isierung der Mobilfunktechnik durchgeführt
worden, „aber aus wirtschaftl ichem Interesse wol lten
die Firmen die Leute mit EHS als 'psychisch' darstel-
len, und die Finanzierung von Forschung über diesen
Zustand wurde verhindert“.

Tachover l iefert auch einige konkrete Angaben: In
Schweden sei EHS anerkannt, und etwa 3% der Bevöl-
kerung erhielten Behindertenunterstützung. In
Schweden gebe es Dörfer für Menschen mit EHS und
in den Krankenhäusern besondere Patientenzimmer
für sie.3 Gemäß Tachover wurde in Deutschland der
Anteil von Menschen mit EHS auf 8% geschätzt. Die
Österreichische Ärztegesel lschaft veröffentl ichte kürz-
l ich Richtl inien für Ärzte für die Diagnose von EHS
und Hilfe an die Patienten. Spanien anerkenne den
Zustand als dauernde Arbeitsunfähigkeit4. „Im letzten
Jahr hat das Europäische Parlament festgestel l t, dass
EHS ein realer Zustand ist, nicht psychosomatisch
oder psychisch, und dass EHS durch elektromagneti-
sche Strahlung verursacht wird.“5

Wenn so viele Menschen krank sind, warum hören
wir dann nichts von ihnen?

„Wenn man wie ein Flüchtl ing und Nomade lebt und
nicht einmal ein Telefongespräch führen kann, wie
sol l man dann kämpfen? Außerdem wissen viele nicht,
dass die Ursache ihrer Symptome die Strahlung ist
und in vielen Fäl len wird falsch diagnostiziert; andere
wissen gar nicht, dass es diesen Zustand gibt, und
dann sind da noch diejenigen, welche Angst vor der
Stigmatisierung haben.“

Was schmerzt mehr: die Symptome oder das Stigma?

„Es ist traurig, sehen zu müssen, dass es Leute gibt,
die es so darzustel len versuchen, als ob Menschen
wie ich unter einem psychischen Zustand l itten. Die
Leute mit EHS, denen ich begegnet bin, sind die ta-
lentiertesten und vernünftigsten Menschen die ich
kenne – Ärzte, ein Pilot, ein Wissenschaftler der bei
der NASA arbeitete, ein Ingenieur. Sie flüchten sich

auf Farmen in Nevada, in Höhlen in den Alpen, an Or-
te, wo kein normaler Mensch leben würde, außer er
hätte keine andere Wahl . Selbst denen, die sich über
uns lustig machen, möchte ich unsere Schmerzen
nicht wünschen – andererseits sind diejenigen, welche
es schaffen, in diesem Zustand trotz al lem weiterzu-
machen und damit zu leben und ihren gesunden Ver-
stand zu behalten, stark genug um jeder Heraus-
forderung zu begegnen.

Hoffen Sie, die Erin Brockovich der Elektrosensi-
blen zu werden?

Ich wil l d ie Regierung bekämpfen. Der Grund, warum
die Industrie so viel Schaden anrichten kann, l iegt dar-
in, dass die Regierungen es durch ihre Beamten erlau-
ben. Brockovich6 kämpfte um finanziel len Schaden-
ersatz, ich kämpfe um grundlegende Menschenrechte
für Leute, die an heftigen physischen Schmerzen lei-
den. Geld als Entschädigung ist in diesem Zustand viel
weniger wichtig als einen Weg zu finden, wie die
Menschen leben können. Zu meinem Alltag gehört,
dass ich von Menschen höre, die sich das Leben nah-
men oder es tun wol len. Und ich verstehe sie.“

Wie überleben Sie finanziell?

„Vorderhand noch von meinen Ersparnissen, aber frü-
her oder später werden sie zu Ende sein, und dann
weiß ich nicht was tun. Da ich geschieden bin, habe
ich keine Krankenversicherung. Auf Arbeitslosengeld
habe ich keinen Anspruch, da ich nicht lange genug
in den USA arbeitete. Und angenommen ich würde
morgen finanziel l oder aus Vereinsamung zusammen-
brechen und entscheiden, dass ich meinen Einsatz in
den USA aufgebe und nach Israel zurückkehre, wie
sol l ich zum Flughafen kommen? Wie sol l ich ein
Flugzeug besteigen?“

Jedenfal ls hat sie die Absicht, ihren Einsatz für die Be-
troffenen auf Israel auszudehnen, und das umfasst
die Forderung nach sofortiger Anerkennung der EHS,
damit die Ärzte darüber informiert sind – und in ers-
ter Priorität: WLAN in den Schulen zu verbieten.

Hand aufs Herz, glauben Sie wirklich, Ihr Einsatz
werde den Fortschritt verhindern?

„Fortschritt? Das nennen Sie Fortschritt? Was uns tö-
tet, bringt uns nicht voran. Atomkraftwerke und
Atomabfäl le sind auch kein Fortschritt, sondern ein
Desaster. Ich finde es ist eine berechtigte Forderung,
dass es strahlungsfreie Gebiete gibt, dass es an öf-
fentl ich zugängl ichen Orten kein WLAN gibt, dass
Krankenhäuser vor Strahlung geschützte Räume ha-
ben und dass al le Leute auf den öffentl ichen Ämtern
ihre Mobiltelefone deponieren müssen, sodass auch
ich und andere wie ich Dienstleistungen erhalten kön-
nen. Auch wir sind Menschen mit Rechten.

2 WHO Faktenblatt Nr. 296, 2005, Übersetzung (ps)

3 Diese Angaben betreffen teils noch nicht real isierte Absichten,
siehe Bürgerwel le-Zeitung 1/2012, Seite 14.

4 Gemeint ist offensichtl ich das Urteil des Sozialgerichtes Madrid,
siehe Seite 13 dieser Ausgabe der Bürgerwel le-Zeitung

5 Resolution 1815 (2011) des Europäischen Parlaments

6 Erin Brockovich-Ellis (* 22. Juni 1960 in Lawrence, Kansas) war
als Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Masry & Vititoe eine wich-
tige Beteil igte in einem Gerichtsverfahren gegen das US-Un-
ternehmen Pacific Gas and Electric (PG&E), um die Trinkwas-
serverseuchung des kal ifornischen Orts Hinkley zu stoppen.
Das Gerichtsverfahren wurde 1996 mit der Rekordsumme von
333 Mil l ionen US$ beigelegt. (Wikipedia)

Dies ist die Übersetzung der englischen Fassung (siehe
http://ehsfighback.blogspot. se) des Artikels vom 15.
Juni 2012 in der Tageszeitung „Jedi’ot Acharonot“ (ps)
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Ein Durchbruch für die Elektro-
sensiblen – und für alle
Angeregt durch den vorstehend abgedruckten Artikel
„Strahlenopfer“ vom 15. Juni 2012 in Jedi’ot Acharo-
not, einer der größten israelischen Tageszeitungen,
brachte die Sendereihe Nr. 1 im israelischen Radio,
Osim Tzohoraim , am 18. Juni ein Telephoninterview
mit Dafna Tachover. Nachstehend der leicht gekürzte
Bericht von Dafna Tachover über das Interview7.

Das Interview führte die bekannte Journal istin Yael
Dan . Sie war so betroffen von Dafnas Geschichte,
dass sie am Ende des Interviews erklärte: „Ich verspre-
che Ihnen, dass ich die Herausforderung annehme,
die Menschen in Israel zu erreichen und das Bewusst-
sein über dieses Problem zu fördern.“

Nach dem Interview riefen Dutzende von EHS-Betrof-
fenen die Radiostation an. Yael Dan, die erschüttert
war über die unerwartete Antwortflut, sah ihre Aufga-
be als Journal istin, dieses versteckte Problem aufzu-

Auszüge aus dem Radiointerview
mit Dafna Tachover

Yael: Können Sie bitte Ihre Symptome wiederholen. Was
empfanden Sie?

Dafna: Ich hatte die Empfindung, nicht atmen zu kön-
nen, das Herz schlug stark, ich merkte dass ich nicht
denken konnte, wie wenn jemand mein Gehirn unter
Frost setzen würde. Mein Mann sprach zu mir, aber ich
begriff nicht was er sagte. Wenn er etwas gesagt hatte,
wusste ich nach ein paar Sekunden nicht mehr was. Es
war wie wenn mich jemand erwürgen wol lte, sodass ich
nicht atmen konnte. Das Gesicht fühlte sich heiß an, und
ich bekam heiße Wel len [wörtl ich: Bl itze] am ganzen
Körper, sehr komplizierte und seltsame Empfindungen.
Wenn ich vom Laptop wegging, war al les in Ordnung,
aber wenn ich zurückkam, begannen die Symptome
wieder. Dann konnte ich plötzl ich auch mein Mobiltele-
fon nicht mehr berühren.

Yael: Was für ein Telefon benutzen Sie jetzt, um mit uns
zu sprechen?

Dafna: Es ist ein Festnetztelefon, es ist etwa 40 cm ent-
fernt und ich kann es nur mit dem Lautsprecher benut-
zen.

Yael: Dann können Sie also nicht einmal ein normales
Telefon ans Ohr halten?

Dafna: Nein, das kann ich nicht. Wenn ich irgend so was
ans Ohr halte, ist es wie wenn jemand in mein Gehirn
bohren würde.

Dafna: Ich muss betonen, dass es nicht Empfindl ichkeit
ist. Es ist eine Intoleranz des Körpers gegenüber Strah-
lung. Der menschl iche Körper ist nicht gemacht, diese
Strahlung auszuhalten. Es ist keine Krankheit; es ist die
Strahlung, die meinen Körper geschädigt hat. (... .) Ich
kann Strahlung empfinden, die eine Mil l ion mal schwä-
cher ist als die geltenden Grenzwerte. Das bedeutet,
dass wenn ich die Strahlung spüren kann, dann wird je-
der Körper durch die Strahlung beeinflusst. Der Unter-
schied zwischen mir und denen, die noch nicht krank
geworden sind, ist bloß, dass ich es spüren kann und sie
nicht.

Yael: Wer sind die Menschen, die das kriegen, und wie
verbreitet ist das?

Dafna: Verschiedene Studien zeigen eine Prävalenz zwi-
schen 3-19%.

Yael: Das kann nicht sein, ich jedenfal ls höre zum ersten
Mal davon.

Dafna: Das dachte ich zuerst auch, aber dann begriff ich
warum: Ich sah wie die Leute mit EHS in ihren Autos
und im Wald leben, und sie können sich nicht wehren,
und ihr Zustand wird bestritten, und wenn sie zum Arzt
gehen, dann sagt er es sei psychisch, was absolut lä-
cherl ich ist, oder man sagt ihnen, sie hätten Angst vor
der Technik. (... . .) Das ist sehr beunruhigend, weil viele
Leute unter Symptomen leiden, aber sie wissen nicht,
dass ihre Kopfschmerzen und die Herzrhythmusstörun-
gen und viele andere Symptome von der Strahlung ver-
ursacht sind, aber wenn man sie informieren würde,
könnten sie sich sofort schützen und herausfinden, ob
es wirkl ich die Strahlung ist oder nicht.

Yael: Ich habe verstanden, dass Sie ein Extremfal l sind,
und dass es verschiedene Empfindl ichkeitsstufen gibt,
und Sie sagen, viele seien krank.

Dafna: Richtig. Es gibt verschiedene Empfindl ichkeits-
stufen. Ich bin sehr empfindl ich und kann WLAN auf ei-
ne Distanz von 100 Meter erkennen. Es mag verrückt
tönen, aber ich habe viele Zeugen, ich kann sogar Flug-
zeuge [vorher] erkennen, indem ich ihren Radar spüre.
Aber es gibt Leute mit viel geringerer Empfindl ichkeit,
die kriegen bloß Kopfschmerzen und halten es an ei-
nem Ort mit WLAN ein paar Stunden lang aus. (... .) Ich
kann nicht einmal auf die Straße gehen. Einmal im Mo-
nat gehe ich in den Supermarkt. Aber es gab Zeiten, da
konnte ich dort nicht einmal durch die Türe gehen.

Yael: Was möchten Sie uns noch sagen?

Dafna: Wenn ich vorher gewusst hätte, was ich jetzt
weiß, hätte ich diese Technik niemals angerührt. Ich
wünschte, ich hätte damals gewusst, dass ich bloß ins
Internet gehen und nachsehen bräuchte, aber wie je-
dermann tat ich es nicht, und jetzt ist mein Leben rui-
niert. Deshalb wil l ich den Hörern sagen, geht ins
Internet, prüft die Fakten, und wenn euch jemand sagt,
diese Technik sei unschädl ich, dann prüft, wieviel Geld
er von der Industrie bekommt. Es gibt absolut keinen
Zweifel , dass diese Technik schädl ich ist, sehr schädl ich.
Und besonders wichtig – erlaubt dem Bildungsministe-
rium nicht, WLAN in den Schulen eurer Kinder zu instal-
l ieren. Erlaubt euren Kindern nicht, Smartphones oder
iPads zu benutzen. Ich benutze ungern al lzu extreme
Worte, aber diese Technik tötet euch und eure Kinder.
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decken und entschloss sich, eine nationale Kampagne
zu diesem Thema zu starten: „Viele Menschen riefen
uns an und erzählten, dass auch sie unter diesem Zu-
stand leiden. Wir wol len uns darüber informieren, es
untersuchen und eure Geschichten vorstel len, wie es
von uns erwartet wird. Das werden wir in den kom-
menden Tagen, Wochen und Monaten tun.“

Schon am folgenden Tag widmete sie 40 Minuten ih-
rer Sendung den Interviews mit zwei weiteren EHS-
Betroffenen7: Amir Borenstein, bekannt von seiner ei-
genen Website8, und Adi Weissmann (30), der wegen
EHS in einem Zelt im Wald zu leben gezwungen ist.
Außerdem interviewte sie Dr. Zamir Shal ita, einen Mi-
krobiologen, der seit 15 Jahren auf dem Gebiet der
Umweltschadstoffe tätig ist.

Nach den drei Interviews hatte Yael Dan in der Sen-
dung den CEO einer Mobilfunkfirma am Telefon we-
gen eines anderen Themas. Unvermittelt fragte sie
ihn: „Haben Sie keine Kopfschmerzen wegen Ihres
Mobiltelefons?“ Der CEO zögerte und sagte dann:
„Noch nicht, ich benutze ein Headset.“ Frau Dan ant-
wortete: „Nun, wissen Sie, diese Headsets helfen den
Elektrosensiblen gar nichts.“

In den 48 Stunden nach dem Radiointerview mit Daf-
na war es schwierig, den Zugang dazu onl ine zu be-
kommen, weil es zuviele aufs Mal hören wol lten – es
gab nicht genug Bandbreite für al le. (... .)

Als Folge dieses markanten Medienauftritts wurden wir
auch von anderen Massenmedien kontaktiert. Ferner
bekamen wir Dutzende von e-Mails von EHS-Leuten,
die wir nicht kannten; viele EHS-Opfer, die der Gesel l-
schaft entfremdet sind oder Angst vor dem Verspot-
tetwerden haben, wagten sich jetzt hervor. Besonders
dankenswert auch die e-Mails von Menschen, die sel-
ber nicht betroffen sind, aber die Gefahren unserer
drahtlosen Gesel lschaft erkennen und helfen wol len.

Diese Entwicklungen markieren eine neue Ära für
Menschen mit EHS in Israel . Wir haben einen Antrag
für die Errichtung eines für EHS-Opfer geeigneten
Dorfes eingereicht. In der kommenden Woche wer-
den wir die Regierung ansprechen und und die for-
mel le Anerkennung von EHS sowie aktive
Maßnahmen zum Schutz der Menschen mit EHS wie
auch der Al lgemeinheit fordern.

Unsere Botschaft an al le, die wol len, dass es mit der
Sache der EHS-Betroffenen vorwärts geht: Seien wir
mutig, stehen wir auf und setzen wir uns ein, machen
wir uns und andere stark! Die meisten Leute ahnen,
dass mit dieser Technik etwas nicht in Ordnung ist,
und sie hören zu. Viele haben selber Symptome, die
sie nicht verstehen, und werden es wissen wol len.
Niemand hat das Recht, euch eure Rechte zu neh-
men; Wissen und Gerechtigkeit sind auf eurer Seite.

Dafna Tachover

7 Das Interview ist in engl ischer und französischer Übersetzung
zugängl ich unter http://ehsfighback.blogspot.com

8 Engl isches Transkript des Radiointerviews mit Amir Borenstein
und Adi Weissmann siehe www.norad4u.com




