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Mobilfunksender und Hochspannungsleitungen sind klar identifizierbare 
Bauwerke, welche unmittelbar mit Elektrosmog in Verbindung gebracht werden. 
Doch bei vielen anderen Geräten ist dies nicht immer auf den ersten Blick so 
offensichtlich.

Unsere Technik liefert uns heutzutage viele bequeme Möglichkeiten. Zur 
Vernetzung bedarf es dabei kaum noch Kabel, denn die Funklösungen werden 
mehr und mehr. Speziell die WLAN basierenden Lösungen haben sich in den 
letzten Jahren vervielfacht.

Waren die Modems und Router früher noch ans Festnetz angeschlossen, 
schmücken heute die mobilen WLAN Router vom Diskonter die Wohnungen. Wen 
wundert es, dass der steigende Daten-Bedarf immer mehr Mobilfunk-Masten und 
neue Technologien nach sich zieht, um allen Anforderungen gerecht zu werden. 

Doch was funkt nun – neben dem Router - heutzutage so an Geräten in einem 
Haushalt? Da wären der Drucker, das Notebook, der Photovoltaik-Wechselrichter, 
das Thermomix-Küchengerät, das Kinderspielzeug (zB Toniebox), der Stick zum 
Streamen am Fernseher, die Musikanlage, die Waschmaschine, der 
Wäschetrockner und vieles mehr. Nicht zu vergessen das Smartphone. All diese 
Geräte sind WLAN-fähig. 

Ein Trugschluss ist nun anzunehmen durch vorsorgliches Ausschalten des WLANs 
am Router oder Modem WLAN-frei zu sein, denn alle anderen WLAN-Geräte 
funken und suchen permanent nach WLAN. Und während ein Smartphone bei der
Kommunikation mit dem Mobilfunkmasten die Signalstärke auf ein möglichst 
geringes Level reduziert, funken WLAN-Geräte meist mit 100%, obwohl oft ein 
Bruchteil der Signalstärke ausreichen würde.

Es funkt also der Spielzeugwürfel im normalen Betrieb genauso sinnlos dahin, wie
der Drucker oder das WLAN-fähige Küchengerät während des Kochens. Alles aus 
Sicht des Benutzers nicht notwendig, denn das Rezept ist ja schon längst 
heruntergeladen und die Musik oder auch das Hörbuch ist auf das Spielzeug 
herunter geladen.  
Die meisten Geräte funken erst dann nicht mehr, wenn sie vollständig 
ausgeschalten werden oder das WLAN deaktiviert werden kann. Dazu muss aber 
überhaupt erstmal in Erwägung gezogen werden, dass ein Gerät funken könnte. 

Funklösungen gibt es auch beim E-Herd der mit dem Dunstabzug kommunizieren 
will, bei Alarmanlagen oder beim Babyphone. Bei letzterem meist nach dem 
DECT-Standard und mit extrem hohen Werten – und derartige Babyphones, 
mittlerweile auch mit Videoübertragung, sind dann stundenlang unmittelbar 
neben einem empfindlichen Kinderkopf platziert.



Das Ganze ist erst der Anfang und es geht klar in Richtung „Smarthome“ – auch 
wenn sich nicht alles als smart erweist oder man sich unter „smart“ bessere und 
intelligentere Lösungen vorstellen würde. 

Für mich als Baubiologen der sich mit gesundem Wohnen beschäftigt, bedeutet 
smart in diesem Zusammenhang eher: 

- möglichst kabelgebundene Lösungen
- WLAN-Verwendung zeitlich begrenzt auf notwendige Zeiten und mit einer 

minimalen Signalstärke
- Geräte des es dem smarten Benutzer erlauben, Funktionalitäten wie WLAN

einfach deaktivieren zu können

Vor allem nachts sollte möglichst darauf geachtet werden sämtliche WLAN 
Quellen auszuschalten. Die Pulsungen der hochfrequenten Signale sind mittels 
EEG klar in den Gehirnwellen feststellbar und sind Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen. Der Stand der medizinischen Wissenschaft kann in der EUROPAEM 
EMF-Leitlinie 2016 der europäischen Akademie für Umweltmedizin nachgelesen 
werden.

Die meisten Menschen nehmen Elektrosmog nicht bewusst wahr oder sehen 
keinen Zusammenhang zu gesundheitlichen Aspekten. Und doch ist Prävention 
durch Vermeidung und Reduzierung von Elektrosmog ein empfehlenswerter 
Ansatz.

Einen ersten Schritt Richtung Klarheit bringt eine technische Messung des 

Elektrosmogs in einer Wohnung, am Schlafplatz oder am Arbeitsplatz. 
Eine Analyse der gemessenen Werte der niederfrequenten elektrischen und 
magnetischen Felder, sowie der hochfrequenten Signale ist dann die Basis für 
weitere Schritte. Und oft ist mit wenig Aufwand eine deutliche Verbesserung der 
Situation in den eigenen vier Wänden möglich.
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