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Am 16. Februar wurde auf dem Wegmann-

hof bei Bad Grönenbach der Kinofilm 

"Thank You for Calling" gezeigt.  

Dieser Film beschreibt in Form eines Doku-

Krimis, wie unabhängige Forscher, welche 

die Gefahren der Mobilfunkstrahlung unter-

suchen, bei ihrer Arbeit behindert wurden. 

Und er zeigt auf, dass die Strategien der 

Mobilfunkindustrie zur Verharmlosung der 

Risiken einem genauen Plan, dem soge-

nannten "war game memo", folgen. 

  

Der Filmabend zog viele Besucher an:  

Der Saal war bis auf den letzten Platz ge-

füllt.  

Die Filmvorführung wurde veranstaltet vom 

Wegmannhof, Dipl.-Ing. (FH) Sebastian 

Dirr (at-home baubiologie) und Jochen Die-

fenthaler (mobilfunk-zukunft.de).  

Nach dem Film fand ein Publikumsgespräch 

mit dem Regisseur Klaus Scheidsteger und 

den Mitveranstaltern statt. 
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Jochen Diefenthaler (mobilfunk-zukunft.de), Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Dirr (at-home baubiologie), 

Klaus Scheidsteger (Regisseur), Manuela und Jürgen Wegmann (von links nach rechts). 
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   Freisprecheinrichtung verwenden.  

Telefonieren mit dem Handy am Ohr belastet 
das Gehirn stark.  
 !"#$%&'() *+%,-.) %/)01") 2 3!14",&5/6"78) 
Deshalb: Nutzen Sie so oft wie möglich den 
Lautsprecher zum Telefonieren.  
Kabelgebundene Headsets sind nur bedingt 
empfehlenswert: Ein Teil der Strahlung wird 
über das Kabel bis ins Ohr geleitet.  
Funk-Headsets sollten vermieden werden.  

   Abstand halten.  
Jeder Abstand ist wichtig, weil die Strahlen-
dosis mit steigendem Abstand stark abnimmt. 
Wegen der Elektronik, die auch ohne Funk 
noch aktiv ist, sollte das Handy auch im 
Flugmodus nicht körpernah getragen werden. 
Während Telefonaten das Handy am Besten 
nicht in die Hand nehmen, sondern z.B. auf 
den Tisch legen.  

   Telefonate kurz halten.  

Jedes Telefonat bedeutet eine Belastung 2 
auch bei Beachtung der vorstehenden Emp-
fehlungen. 

   Nur bei gutem Empfang telefonieren.  

Bei schlechtem Empfang strahlt das Handy 
besonders stark. Deshalb nicht im Keller, in 
Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln telefonieren.  

   Mobile Daten abschalten.  

Ohne weitere Maßnahmen ergibt sich bei 
Smartphones ein regelmäßiger Funkverkehr 
in kurzen Abständen, wenn das Betriebssys-
tem oder auf dem Gerät installierte Apps auf 
Daten im Internet zugreifen. E-Mail-Apps 
suchen nach neuen Nachrichten, Facebook-, 
WhatsApp- und Twitter-Anwendungen prü-
fen auf neue Inhalte. Wenn Sie die mobilen 
Daten deaktivieren, finden solche Zugriffe 
nicht mehr statt. Der Funkverkehr reduziert 
sich massiv. Telefonieren und SMS funktio-
nieren weiterhin. Apps möglichst reduzieren. 

    Flugmodus verwenden.  

Bei aktiviertem Flugmodus gibt das Gerät 
keine Funk-Strahlung mehr ab. Sie können 
weiter fotografieren, den Wecker, Kalender 
und andere Anwendungen (offline) nutzen. 
Das ist besonders wichtig, wenn Sie mit Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind, weil das Handy 
sonst häufig einen neuen Funkmast sucht. 

   WLAN abschalten.  

WLAN-Strahlung ist ein biolo- 
gisch sehr aggressives Signal.  
Der WLAN-Takt liegt im Fre- 
quenzbereich unserer Gehirn- 
wellen. Der WLAN-Router  
zuhause strahlt rund um die  
Uhr. Deshalb: WLAN nur bei 
Bedarf einschalten und danach  
gleich wieder ausschalten. Das  
gilt für Sender und Empfänger.  
Wo immer möglich WLAN  
durch Kabel-Verbindungen ersetzen.  

   Schnurlose Dauerstrahler vermeiden. 

Ältere Schnurlos-Telefone strahlen ebenfalls 
rund um die Uhr. Neuere Geräte senden nur 
beim Telefonieren. Achtung: Diese Funktion 
muss bei vielen Modellen erst aktiviert wer-
den. Einstelloption im Menü häufig unter ! 

Basis !  !"##$%&'()*+$',-.$ %&')+$/',"01$ 

   Gesunden Schlafplatz schaffen.  

Unser Körper kann sich von Natur aus selbst 
heilen, was fast ausschließlich nachts pas-
siert. Doch unsere Selbstheilungsprozesse 
werden durch diverse Belastungen am 
Schlafplatz massiv gestört! Dazu zählen z.B. 
Hausstrom und Mobilfunk-Sendemasten.  
 !"#$% &'(&% )*(+$&',-'#$&% .#$-*/0-*,+12(,&"1
3!#$!()%-*33&(%3'#$%45"$*(6&(&%7&-*3,!()&(%
/&3,3,&--&(%!(6%8&'3,%3&$"%&'(/*#$%"&6!+'&"&(9%
:;0&",&(%&"3,&--&(%<$(&(%$'&"%&'(%=>&"3'#$,-'1
#$&3% ?&330"5,5@5--% !(6% >"'()&(% A*,% B% C*,%
+!"%DE3!()%<$"&3%F*--&3%&'(9%G&3!(6&"%.#$-*/%
'3,%6'&%7*3'3%/="%(*#$$*-,')&%G&3!(6$&',9  
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Weitere Vorführungen von „Thank You for Calling“ im Allgäu  

Tatort Gehirn! Absorption der Strahlung eines Handys beim Telefonieren am Kopf.  

Bei Kindern (links, Mitte) ist die Eindringtiefe größer.     Quelle: diagnose-funk.org  
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 !""#$%&'()*6. April 2017,   20 Uhr,   +,-&./-#01+."!)* 
Hauptstr. 7, 86807 Buchloe-Lindenberg   Einlass 18.30 Uhr mit Bewirtung.   

                                                                   Infos: mobilfunkzukunft.de/kultiplex  

*

 .#"%&'()*30. Mai 2017,       20 Uhr,      '2/3%4(*5!"&6#.2)**
Westerheimer Str. 8, 87776 Sontheim       Einlass 18.30 Uhr mit Bewirtung.   

                                                                    Infos: mobilfunkzukunft.de/dampfsaeg  

*

                 Allgemeine Informationen      finden Sie unter  mobilfunkzukunft.de/ty4c  

                                       oder auf der offiziellen Seite www.ty4c.com 

!"#$%&'()$"*"+ ,)--. /"0 1)2#*" )& !"(*%"*(  

 

www.mobilfunkzukunft.de 

 Informationen zu Risiken, Technik-Alternativen und bewusstem Umgang mit digitaler Technik 

 
www.diagnose-funk.org 

 Umwelt- und Verbraucherorganisation zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung 

 

 
 
 

www.dirr-at-home.de     Veranstaltungen-Presse 

     !"#$%"&'"$()*&+,"&*$$   Fach-Artikel mit Tipps 

 Ganzheitliche Schlafplatz-Untersuchungen, professionelle Abschirmung und Beratung. 
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In den Medien wurde in den vergangenen 

Jahren meist berichtet, Gesundheits-

gefahren durch Mobilfunk-Strahlung seien 

 !"#$%& '()"(*(!+& ,!-& -"(& .(*(%/0"#$(!&

Grenzwerte würden zuverlässig vor Gefah-

ren schützen.  

Diese Darstellung ist irreführend: Neben 

Studien, die bereits weit unterhalb der 

Grenzwerte gesundheitsschädliche Wir-

kungen nachweisen, gibt es auch Unter-

suchungen, die keine Effekte fanden.  

Offizielle Stellen behaupten nun, wegen der 

widersprüchlichen Ergebnisse seien schädli-

che Wirkungen nicht belegt. Doch bei ge-

nauerem Hinsehen zeigt sich: Studien, die 

keine Effekte fanden, wurden überwiegend 

von der Industrie bezahlt. Studien, die Aus-

wirkungen belegen, wurden mehrheitlich 

von der öffentlichen Hand finanziert.  

 !"#$%&'(#)"()*'+##),,

Eine Schädigung der Spermien durch Mo-

bilfunk-Strahlung ist in zahlreichen Unter-

suchungen belegt, sowohl im Tierversuch 

als auch beim Menschen. Ebenso Schäden 

an Eizellen und Embryonen.  

Unabhängige Forschung fand außerdem 

Erbgut-Schäden durch Strahleneinwirkung. 

Diese können zu Krebs führen.   

Im Tierversuch zeigte sich eine höhere 

Durchlässigkeit der "Blut-Hirn-Schranke". 

Dadurch gelangen Giftstoffe in das Gehirn. 

Im Umfeld von Mobilfunk-Sendeanlagen 

wurde eine höhere Krebsrate festgestellt.  

Nach langjähriger Handy-Nutzung zeigte 

sich ein mehrfach erhöhtes Risiko, an einem 

Gehirntumor zu erkranken. Als "Viel-

Telefonierer" galten hier bereits Menschen, 

die eine halbe Stunde täglich telefonierten.  

 

 !"#$%&'!"()*+(,-!"#$%&'!"(
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Die staatlichen Grenzwerte schützen aus-

schließlich vor Schäden durch eine zu starke 

Erwärmung des Gewebes (thermische Wir-

kung). Sie liegen sehr hoch, weil eine ge-

fährliche Erwärmung erst bei sehr starker 

Strahlung eintritt.  

Offizielle Stellen behaupten, dadurch sei die 

Bevölkerung vor einem Krebsrisiko ge-

schützt, weil eine Schädigung nur durch 

übermäßige Erwärmung geschehen könne. 

Die unabhängige Forschung kennt dagegen 

viele andere Entstehungsursachen für Krebs 

durch Mobilfunkstrahlung, die nichts mit 

einer Erwärmung zu tun haben (ather-

mische Effekte). 

Die staatlichen Strahlenschutzgremien er-

kennen athermische Effekte nicht an und 

ignorieren die dazu vorliegenden For-

schungsergebnisse. 
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