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Es gibt keine Dosis-Wirkung für Mikrowellenstrahlung 
  

Der Verkauf von Mobiltelefonen basiert und war schon immer auf Lügen und Täuschungen. Die 

größte Lüge ist, dass es sich um "Low Power" - Geräte handelt und dass dies sie sicher macht. Das ist 

eine doppelte Lüge. Es ist eine Lüge, weil sie nicht leistungsschwach sind. Wenn Sie ein Mobiltelefon 

- ein beliebiges Mobiltelefon - in Ihre Hand oder neben Ihren Körper legen, werden Sie von mehr 

Mikrowellenstrahlung von Ihrem Telefon gesprengt, als Sie von jedem Mobilfunkmast erhalten, und 

von zehn Milliarden Mal so viel Mikrowellenstrahlung, wie Sie von der Sonne, der Milchstraße oder 

anderen natürlichen Quellen erhalten. Die von der Federal Communications Commission 

festgelegten Expositionsrichtlinien spiegeln diese Realität wider: Mobilfunkmasten dürfen Ihren 

Körper mit einer bestimmten Absorptionsrate von 0,08 Watt pro Kilogramm freilegen, während 

Mobiltelefone Ihr Gehirn mit einer spezifischen Absorptionsrate von 1,6 Watt pro Kilogramm 

freilegen dürfen, was zwanzigmal höher ist. Und es ist eine Lüge, denn Low-Power-Geräte sind nicht 

sicherer als High-Power-Geräte.  

 

Der Grund dafür ist, dass elektromagnetische Felder keine Toxine im gewöhnlichen Sinne sind, und 

die Regel in der Toxikologie, dass eine niedrigere Dosis eine sicherere Dosis ist, gilt nicht für 

Mikrowellenstrahlung. Wie Allan Frey 1990 schrieb: "Elektromagnetische Felder sind keine 

fremdartige Substanz für Lebewesen wie Blei oder Zyanid. Bei Fremdstoffen gilt: Je höher die Dosis, 

desto größer die Wirkung - eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Vielmehr sind Lebewesen 

elektrochemische Systeme, die niederfrequente EMFs in allem von der Proteinfaltung über die 

zelluläre Kommunikation bis hin zur Funktion des Nervensystems verwenden. Um zu modellieren, 

wie EMFs Lebewesen beeinflussen, könnte man sie mit dem Radio vergleichen, mit dem wir Musik 

hören... Wenn Sie dem Radio eine entsprechend abgestimmte EMF oder Oberschwingung 

auferlegen, auch wenn es sehr schwach ist, stört es die Musik. Wenn wir einem Lebewesen ein sehr 

schwaches EMF-Signal auferlegen, hat es die Möglichkeit, die normale Funktion zu stören, wenn es 

richtig abgestimmt ist. Das ist das Modell, das uns viele biologische Daten und Theorien sagen, nicht 

ein toxikologisches Modell."  

 

Die gründlichste Untersuchung des Blut-Hirn-Schranken-Effekts, die Frey 1975 entdeckte, wurde an 

der Universität Lund in Schweden ab den späten 1980er Jahren mit verschiedenen Quellen von 

Mikrowellenstrahlung und später, in den 1990er und 2000er Jahren, mit echten Mobiltelefonen 

durchgeführt. Sie fanden nicht nur heraus, dass es keine Dosis-Wirkung gibt, sondern dass es eine 

inverse Dosis-Wirkung für diese Art von Verletzung gibt. Sie setzten Laborratten der sogenannten 2G-

Handystrahlung aus und reduzierten dann die Leistung der Strahlung um das Zehnfache, 

Hundertfache, Tausendfache und Zehntausendfache. Und sie fanden zu ihrer Überraschung heraus, 

dass die größte Schädigung der Blut-Hirn-Schranke nicht bei den Ratten auftrat, die mit voller 

Leistung exponiert waren, sondern bei den Ratten, die Telefonen ausgesetzt waren, deren Strahlung 

um den Faktor zehntausend reduziert wurde! Dies war das Äquivalent dazu, ein Handy mehr als 

einen Meter von Ihrem Körper entfernt zu halten. Der Leiter des Forschungsteams, der Neurochirurg 

Leif Salford, warnte, dass 

 

Nichtnutzer von Mobiltelefonen durch die Mobiltelefone ihrer Nachbarn beschädigt würden und 

dass diese Technologie "das weltweit größte biologische Experiment aller Zeiten" sei. Und in einer 



weiteren Reihe von Experimenten, die 2003 veröffentlicht wurden, setzte Salfords Team junge 

Ratten einem sogenannten 2G-Handy aus, nur einmal für zwei Stunden, entweder mit voller Leistung 

oder mit zwei verschiedenen Ebenen reduzierter Leistung, und opferte sie 50 Tage später, um ihr 

Gehirn zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass eine einzige Exposition gegenüber einem 

gewöhnlichen Mobiltelefon, das mit normaler Leistung betrieben wurde, bis zu 2% fast aller Ratten 

dauerhaft zerstört hatte. Beschädigte Neuronen dominierten das Bild in einigen Bereichen ihres 

Gehirns. Wenn die Leistung des Telefons um das Zehnfache reduziert wurde, verursachte es bei jeder 

Ratte Hirnschäden. Wenn die Leistung des Telefons um das Hundertfache reduziert wurde, wurde 

diese Art von dauerhaften Hirnschäden bei der Hälfte der exponierten Tiere beobachtet. Und in noch 

weiteren Experimenten, die 2008 veröffentlicht wurden, setzten sie Ratten ein Jahr lang einmal pro 

Woche zwei Stunden lang einem Mobiltelefon aus, immer noch mit dem, was heute als 2G-Handy 

bezeichnet wird. Die exponierten Ratten litten unter Gedächtnisstörungen, unabhängig davon, ob sie 

bei einem SAR-Wert von 60 Milliwatt pro Kilogramm oder 0,6 Milliwatt pro Kilogramm exponiert 

waren. Mit anderen Worten, die Reduzierung des Leistungsniveaus um den Faktor hundert machte 

das Handy nicht weniger gefährlich.  

 

Das Fehlen einer Dosis-Wirkung wurde immer wieder berichtet. Der Physiker Carl Blackman 

verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei der Environmental Protection Agency damit, 

herauszufinden, warum nicht nur bestimmte Frequenzen, sondern auch bestimmte Leistungen der 

HF-Strahlung dazu führen, dass Kalzium aus Gehirnzellen fließt. Ross Adey von der UCLA, Jean-Louis 

Schwartz vom National Research Council of Canada und Jitendra Behari von der Jawaharlal University 

in Indien berichteten dasselbe. Der Genetiker Sisir Dutta, der das gleiche Phänomen 1986 an der 

Howard University untersuchte, fand Spitzen des Kalziumflusses bei SAR-Werten von 2 W / kg und 1 

W / kg sowie bei 0,05, 0,0028, 0,001, 0,0007 und 0,0005 W / kg, mit einer gewissen Wirkung bis 

hinunter zu 0,0001 W / kg. Der Effekt bei 0,0007 W/kg SAR vervierfachte den Effekt bei 2,0 W/kg, mit 

anderen Worten, eine 3.000-fache Reduzierung des Leistungsniveaus führte zu einem 4-fachen 

Anstieg der Kalziumstörung. Die Frequenz betrug 915 MHz, die gleiche Frequenz, die später für 

Mobiltelefone verwendet werden sollte.  

 

Maria Sadchikova und ihre sowjetischen Kollegen untersuchten in den 1960er und 1970er Jahren 

Hunderte von Arbeitern, die bei der Arbeit Mikrowellenstrahlung ausgesetzt waren, und stellten 

immer wieder fest, dass die kranksten Arbeiter diejenigen waren, die den niedrigsten, nicht den 

höchsten Leistungsstufen ausgesetzt waren. Igor Belyaev von der Universität Stockholm fand heraus, 

dass genetische Effekte bei bestimmten Frequenzen auftraten und dass sich das Ausmaß des Effekts 

nicht mit einem Leistungsniveau von über 16 Größenordnungen bis hinunter zu 

0,0000000000000000001 Watt pro Quadratzentimeter veränderte, ein Niveau, das eine Billiarde Mal 

niedriger ist als das, was ein Mobiltelefon an das Gehirn liefert. 
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