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Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz
(Bayern) – Evidenz für einer Dosiswirkungsbeziehung
Horst Eger und Manfred Jahn
Zusammenfassung
In der bayerischen Stadt Selbitz wurden im Januar 2009 zuerst durch die Gemeinde
im Rahmen einer Gesundheitsbefragung relevante Daten von 251 Einwohnern
erfasst und anschließend daran nach Belastungsstärken durch Mobilfunikrokwellen
ausgewertet.
Die Belastungswerten wurden in einem zweiten Schritt anhand von Wohnort und
vorliegenden Messdaten der örtlichen Mobilfunkstrahlung zur Stratifizierung der
Teilnehmer in Belastungsgruppen verwendet.
Die mittlere Strahlenbelastung der höchstbelasteten Gruppen in Selbitz (1,2 V/m) lag
deutlich höher als die untersuchte Studienpopulation der QUEBEB-Studie (1) des
Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms (Mittelwert DMF 0,07 V/m). Für die
Beschwerden
Schlafstörung,
Depressionen,
cerebrale
Symptome,
Gelenkbeschwerden, Infekte, Hautveränderungen, Herz-Kreislauf Störungen sowie
Störungen des optischen und akustischen Sensoriums und des Magen-Darm-Traktes
besteht eine signifikante dosiswirkungsabhängige Korrelation zu objektiv bestimmten
Expositionslagen, die mit dem Einfluss von Mikrowellen auf das Nervensystem des
Menschen erklärt wird.
Die vorliegende fremdmittelfrei erstellte Arbeit gibt einen Konzeptentwurf vor, mit
dem Ärzte und Gemeindeverwaltungen gemeinsam den gesundheitlich relevanten
Einfluss von innerörtlichen Mobilfunksendern abschätzen können.
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Specific symptoms and radiation from mobile basis stations in
Selbitz, Bavaria, Germany: evidence for a dose-effect relationship
Abstract
In January 2009 the municipality of the Bavarian town of Selbitz, carried out a health
survey by which the data of 251 citizens was recorded and then analyzed regarding
radiation intensity by microwaves. In a second step, the radiation data was used to
stratify the participants in pollution intensity groups, utilizing place of residence and
available readings of the regional mobile telephone radiation. The mean radiation
measurements of the groups exposed at most in Selbitz (1.2 V/m) was substantially
higher than the mean radiation of the study population studied in the QUEBEB study
(1) of the German mobile telephone research program (Deutsches
Mobilfunkforschungsprogramm DMF, established mean value DMF 0.07 V/m).
A significant correlation was found dependent on dose-effects for insomnia,
depressions, cerebral symptoms, joint illnesses, infections, skin changes, heart and
circulation disorders, and disorders of the optical and acoustic sensory systems and
the gastro-intestinal tract with objectively determined locations of exposure, which
can be related by the influence of microwaves on the human nervous system.
This work, which has been carried out without external resources, provides a protocol
for surveys of medical practitioners and municipality administrations to estimate
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possible health effects of mobile telephone basic stations situated near population
residents.
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