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Mediziner des „Ärztearbeitskreises digitale Medien Stuttgart“ haben jetzt in einem offenen 
Brief den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, 
aufgefordert, den Ausbau des 5G Mobilfunknetzes zu stoppen. In dem Schreiben heißt es, 
dass der geplante Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes Anlass zu großer Sorge bezüglich der 
Auswirkungen auf das Leben elektrosensibler Patienten gebe.

Seit Mitte der neunziger Jahre zeige sich eine immer dramatischere Entwicklung 
hinsichtlich der drahtlosen Kommunikationstechniken: Zu den bereits installierten Dauer-
Funk-Sender (GSM, UMTS, W-LAN, LTE etc.) soll die Bevölkerung nun einer weiteren 
Hochfrequenz dauerhaft ausgesetzt werden. Das geplante 5G-Netz sehe vor, Haushalte 
und Umwelt mit einer riesigen Flut von neuen Sendern auszustatten.

Große Gefahren für die Gesundheit

Obwohl es eine „erdrückend hohe“ Anzahl von Forschungsergebnissen gebe, dass 
Mobilfunkstrahlung zahlreiche physische und psychische Gesundheitsgefahren darstelle, 
plane man dennoch den Ausbau des hochgefährlichen 5G-Netzwerkes. Nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen sei die 5G-Strahlung gentoxisch und krebserregend.

Die erste Studie, die die Wirkungen der 5G-Frequenz untersuchte, fand 
besorgniserregende Effekte. Wissenschaftler warnen deshalb: 5G darf ohne einen 
Nachweis einer Gesundheitsverträglichkeit nicht eingeführt werden, denn zahlreiche 
Studien belegen, dass 5G-Strahlung kanzerogenes Potential hat. Auch die geplante 
lückenlose W-LAN-Versorgung hat vielfältige gesundheitsschädliche Auswirkungen auf 
Zellen, Kognition und Verhalten. Studien bestätigen schädigende Wirkungen auf das EEG 
und die Gehirnfunktionen, die Fruchtbarkeit, die Schilddrüse, das Zellwachstum, die 
Leber und viele mehr. Die Krebsentwicklung wird gefördert.

Mikrowellensyndrom

Umweltärzte stellen eine drastische Zunahme von Patienten fest, die einer Dauer-
Massenbestrahlung durch Mobilfunk ausgesetzt sind. Die elektrohypersensiblen Patienten
leiden unter dem sogenannten Mikrowellensyndrom. In hochfrequenten Feldern leiden sie
unter folgenden Symptomen: Dauerkopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Sehstörungen, 
Tinnitus, Epilepsien, Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen, Nervosität, Aggressivität, 
Depressionen, restless legs, Herzrhythmusstörungen und vermehrter Infektanfälligkeit.

Es sei wissenschaftlich längst bewiesen, dass diese und viele andere Symptome durch 
Mobilfunkstrahlung ausgelöst werden. Die meisten jedoch, die darunter leiden, kennen oft
die Ursache dafür nicht. Es dauere oft jahrelang, bis Patienten einen Zusammenhang 
zwischen ihren Beschwerden und der hochfrequenten Dauerbestrahlung entdecken. Meist 
dadurch, dass sie sich in funkarmen Gebieten aufhalten und dort ihre Symptome verlieren.
Diese Patienten würden von Politik und Gesellschaft nicht ernst- und wahrgenommen, 
schlimmstenfalls psychiatrisiert werden.

Funkfreie Räume
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Die Ärzte fordern von der Politik, dass funkfreie, sogenannte „weiße Zonen“ eingerichtet 
werden, in denen chronisch Kranke in funkfreien Räumen leben können. In Schweden 
wird dies bereits seit Jahren praktiziert. Denn nicht nur Elektrosensible sind betroffen, 
auch gesunde Organismen reagieren auf die schädigende Wirkung der Funkstrahlung mit 
einer Schwächung des Immunsystems und des Zellenergiestoffwechsels. Es sei dringend 
notwendig, funkfreie Bereiche in allen sozialen und medizinisch-therapeutischen 
Einrichtungen zu gewährleisten, ebenso in Kindergärten, Schulen, Universitäten, 
Altenheimen oder Zügen.

Es sei höchste Zeit, den stark zunehmenden Ausbau dieser gesundheitsgefährdenden 
Technologie zu stoppen und strahlungsfreie Zonen und Räume einzurichten. Die 
Kommunikation sei mit flächendeckender Glasfaserversorgung und dadurch viel 
geringerer Strahlung realisierbar. Daher fordern die Umweltärzte des „Ärztearbeitskreises 
digitale Medien Stuttgart“ den Minister Scheuer dazu auf, gemeinsam mit den Ärzten nach
Lösungen zu suchen.  
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