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Was sind elektromagnetische Felder
Eines der schädlichsten Toxine, denen wir ausgesetzt sind, ist nicht etwas, das man schmecken, sehen, hören oder
fühlen kann. Es sind unsichtbare elektromagnetische Felder (EMF) von elektrischen Leitungen und drahtlosen
Technologien wie Ihrem Handy und WLAN. EMFs entstehen überall dort, wo Strom fließt oder Spannung anliegt
bzw. gezielt Felder erzeugt werden (Funk, Radar).
Es wird unterschieden zwischen niederfrequenten (0 - 100kHz) und hochfrequenten elektromagnetischen
(100kHz - 300gHz) Feldern. Niederfrequente Felder findet man vor allem in elektrischen Geräten und elektrischen
Leitungen. Hochfrequente Felder sind vor allem Felder von WLAN Technologie, Mobilfunk und Schnurlostelefonen
(DECT).
Die überwiegende Mehrheit unserer Belastung durch Funkfrequenzen und durch elektrische Geräte kommt aus der
Umgebung in der wir uns befinden (Gestaltung von Arbeitsplatz und Wohnraum). Vor allem Handys, Tablets und
die ganzen „Smart-Technologien“ sind dafür verantwortlich.
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Mit der Einführung und dem Rollout von 5G wird die Exposition überall exponentiell und schnell zunehmen. Aufgrund der geringen Reichweite von 5G wird die Dichte der Sendemasten auch deutlich zunehmen. Eine immer höhere Exposition scheint derzeit unvermeidbar.
Leider tragen nicht nur die Industrie, sondern auch maßgeblich der Konsument und die Vebrauchererwartungen dazu bei, dass die Exposition in Form von 5G zunehmen wird. Müssen wir wirklich HD-Videos unterwegs auf
dem Handy streamen können?
Es scheint sinnvoll, sich mit Auswirkungen von EMFs auf den Körper zu befassen um mit diesen Technologien sicher am Arbeitsplatz und am eigenen Wohnort umgehen zu können.

Interaktionen mit dem menschlichen Organismus
Die Art und das Ausmass der Wirkung von elektrischen und magnetischen Feldern (EMFs) auf den Menschen hängen von der Frequenz und der Stärke des Feldes ab, dem ein Mensch ausgesetzt ist. Die relevanten biologischen Effekte sind in der Figur zusammengestellt.
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Stimulation von Nerven
Sehr starke niederfrequente Felder können unsere Nerven erregen. Nervenzellen arbeiten mit elektrischen Signalen. Diese
werden innerhalb und zwischen Nervenzellen über chemische Reaktionen weitergegeben. Die Signalweiterleitung basiert
auf elektrischen Spannungsdifferenzen, wobei eine Schwellenspannung erreicht oder überschritten werden muss, damit die
Weiterleitung stattfindet. Elektromagnetische Felder können die natürlichen Schwellenspannungen von Nervensignalen stören oder gar als solche wirken. Das kann zu Fehlfunktionen führen die u.U. gesundheitlich gefährlich werden, etwa wenn
sie den Herzmuskel betreffen.

Erwärmung des Körpers
Im Hochfrequenz-Bereich ist die Leistung des elektromagnetischen Feldes, das auf den Körper (oder bei lokaler Exposition:
auf Teile davon) einstrahlt, ausschlaggebend. Es folgt eine Absorption, also Aufnahme, der Strahlungsenergie in den
Körper. Je nach Frequenz erwärmt es grössere oder kleinere Teile des Körpers. Die Leistung wird hauptsächlich von unserem größten Organ, der Haut, absorbiert. Bekannt ist dieser Effekt durch die erwärmte Haut ums das Ohr und die Schläfe
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Gesundheitsrisiken durch EMFs
Berichtete und dokumentierte Symptome durch Exposition von EMFs sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen
Angstzustände
Depressionen
Übelkeit
Müdigkeit
Libidoverlust
Tumorwachstum
verminderte Spermienqualität
oxidativer Stress

Epidemiologische Studien zeigen, dass insbesondere Kinder stark von elektromagnetischen Feldern betroffen sind. Es
scheint ein zusätzliches Risiko für Kinderleukämie bei Vorliegen einer Exposition durch niederfrequente magnetische Felder in der Wohnumgebung vorzuliegen.
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass es vermehrt zu Fehlgeburten, Frühgeburten und zu einem geringen Geburtsgewicht kommen kann.
Die Gefahren, ausgehend vom kommenden 5G-Netz, werden vielfach von Wissenschaftlern geschildert und davor
gewarnt. Das Bundesamt für Strahlenschutz „geht nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von
negativen gesundheitlichen Auswirkungen aus, sieht aber auch noch offene Fragen“. Die Wissenschaft fordert ein
Moratorium, einen Aufschub, jeglicher Aktionen bis die Datenlage nicht abschließend geklärt ist.
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Vermeidung und Reduktion von EMFs
Handy
• Verwenden Sie zum telefonieren den Handylautsprecher oder ein strahlungsarmes Headset (mit Luftleitertechnik)
• Verwenden Sie Ihr Handy nicht als Wecker. Auch im Flugzeugmodus erzeugt Ihr Handy elektromagnetische Strahlung und sollte deshalb nicht neben dem Schlafplatz liegen
• Verwenden Sie eine Handyhülle mit Strahlenschutz, so sind Sie immer erreichbar, jedoch mit reduzierter Strahlenbelastung (z.B. e-Wall, www.ewall-shop.com)
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• Lassen Sie Ihr Handy so oft es geht einfach aus, Ihr Parasympathikus wird es Ihnen danken

Lautsprecherfunktion, e-Wall Handytasche und einfach mal ausschalten

Zu Hause
• Bauen Sie gerade neu oder steht eine Renovierung an? Ziehen Sie einen Baubiologen hinzu!
• Verwenden Sie WLAN nur bei Bedarf und lassen Sie diese sonst ausgeschaltet (nachts!). Installieren Sie nötigenfalls ein System aus LAN-/Ethernet-Kabeln.
• Schalten Sie nachts so viele Sicherungen aus wie möglich.
• Sind im Umfeld mehrere WLAN-Geräte: Installieren Sie einen Schutz vor Elektrosmog und Handystrahlung (z.B.
Vivobase home, www.vivobase.de)
• Schirmen Sie Ihr Bett ggf. noch mit einem Silberbaldachin ab.

Unterwegs
• Auch hier bietet die Firma Vivobase Lösungen: Die Produkte Vivobase Car und Vivobase Mobile helfen Ihnen unterwegs (Arbeitsplatz, in der Stadt usw.)

Produkte von Vivobase

Entfernen Sie alle Metalle aus Ihrem Körper
Werden Fremdmaterialien in die Mundhöhle eingebracht (z.B. Füllungen, Inlays, Kronen oder ein Implantat), dann ist sorgfältig abzuwägen für welches Material man sich entscheidet.
Metalle (Quecksilber, Gold, Platin, Titan usw.) und verschiedenste Dentallegierungen (z.B. Cobalt-Nickel-Chrom) spielen hierbei eine wichtige Rolle, da deren zytotoxische, immunologische und krebserregende Auswirkungen sowie deren Einfluss auf den Stoffwechsel wissenschaftlich gut belegt sind.
Neben der toxischen und immunologischen Problematik von Metallen haben diese in Zeiten von Mobilfunk, Radar,
WLAN und 5G vor allen Dingen auch das Problem der elektrischen Leitfähigkeit und dem Auslösen von Elektrosensibilität.
Metalle im Mund können als elektrische Leiter fungieren und so das Phänomen der Elektrosensibilität hervorrufen. Im Zeitalter des erhöhten Aufkommens von elektromagnetischer Strahlung führt dies zu einer unkontrollierten Aufnahme und Streuung der Strahlung und Erwärmung des umliegenden Gewebes. Werden verschiedene Dentallegierungen nebeneinander in
Kontakt eingebracht kommt es sogar zu einem Stromfluss („Batterieeffekt“, sog. galvanisches Element, führt zu Elektronenfluss vom unedlen Metall zum edlen Metall). Das körpereigene Nervensystem kann dabei sensibel gestört werden.

Amalgam in Kontakt neben Gold, sog. Batterieeffekt (Galvanisches Element); der Patient
berichtet von „elektrischem Geschmack“ und
„Stromfluss“)

Austausch von insuffizienten Goldinlays (links) unter Zuhilfenahme eines Kofferdams (mittig) durch Keramikinlays (rechts).
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