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Zusammenfassung 
In der Geschichte technischer Innovationen ist die weltweit zunehmende Verbreitung 
von radiofrequenten Funkdiensten (z.B. Mobilkommunikation) und die breite 
Akzeptanz vor allem in der jungen Bevölkerung ohne Beispiel. 
Allerdings, wenn man unfreiwillig und ohne Vorwarnung zum Nachbarn eines 
Mobilfunk-Sendemasten gemacht wird, so kann dies Anlass sein über 
gesundheitliche Nebenwirkungen zu recherchieren. Dann findet man Hinweise auf 
mögliche Gesundheitsauswirkungen von radiofrequenten elektromagnetischen 
Feldern und hat Fragen nach deren Bedeutung für das eigene Alltagsleben. Geht es 
um stationäre Sendestationen, soll nun der – in seiner zweiten Auflage erschienene 
– Leitfaden Senderbau Abhilfe schaffen. Ein Interdisziplinäres Konsortium hat die 
vorhandenen wissenschaftlichen Studien umweltmedizinisch analysiert, 
wirtschaftliche Aspekte und Sichtweisen des Arbeitnehmerschutzes berücksichtigt 
und die nötige Messtechnik in einer Broschüre zusammengefasst. 
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Abstract 
 
Transmitter builders guide: Precautionary principle  in construction, operation, 

and changing of fixed transmitting equipment 
 
In the history of technical innovation the increasing use of radio-frequency-radio 
services (eg mobile communication) and the wide acceptance within the population - 
in particular among young people - is unprecedently. However, citizens noticing their 
involuntary neighborship of an antenna (telecommunication infrastructure), without 
being informed, quite often are concerned about possible long-term health issues. 
Some studies suggest a direct impact on human health.  
Therefore, we developed the guideline “LSB” and recently issued the second edition 
about the precautionary principle. The LSB assists antenna constructors, authorities 
and citizens in the process of telecommunication infrastructure building by resolving 
the colliding interests of industry and citizens.  
An interdisciplinary consortium evaluated the available scientific studies, considered 
economic and environmental aspects, and added the necessary measurement 
procedures to complete the brochure. 
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