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Haftungsausschuss 
Dieses Buch ist dazu bestimmt Informationen über Methoden der alternativen 
Gesundheitsvorsorge zu vermitteln. 
Alle Aussagen basieren auf eigenen Erfahrungen und Recherchen der Autorin 
und geben ihren Wissensstand zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder. 
Wer diese Informationen anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. 
Eine Haftung der Autorin für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist 
deshalb ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die Autorin betont ausdrücklich, dass im schulmedizinischen Sinne kein 
Zusammenhang zwischen Elektrosmog, Erdstrahlen, Wasseradern und möglichen  
Erkrankungen besteht. Es gilt ähnliches bei der Homöopathie und der Akupunktur. 
Trotz der positiven Resultate kann der Zusammenhang derzeit nicht mit 
wissenschaftlichen Methoden erklärt werden. 
Bei Einsatz dieser beschriebenen Methoden und Produkte kann kein Heilerfolg 
garantiert werden. Die Autorin betont ausdrücklich, dass keine Heilwirkung 
versprochen werden kann. Die Benutzung und Anwendung dieser Informationen sollte 
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Ein neues Zuhause 
Das eigene Heim zählt bei vielen Menschen zu den größten 

Wünschen und Träumen Ihres Lebens. Beim Bauen eines neuen 

Hauses oder auch beim Sanieren von bestehenden Häusern kommt 

eine Vielzahl von Möglichkeiten, Lösungen, Entscheidungen auf die 

Bauherrschaft zu.  

 

Bei der Planung des Eigenheims gewinnt der Faktor „Energie“  heute 

immer mehr an Bedeutung. Der Faktor „gesund leben“ in den 

eigenen vier Wänden wird bei der Planung oft noch vernachlässigt.  

Wobei allerdings immer mehr moderne Technik in den Häusern dazu 

zwingt, auch den Gesundheitsvorsorgeaspekt in den eigenen vier 

Wänden bei der Planung eines Hauses zu beachten. Damit das 

Traumhaus auf Dauer nicht ein Alptraum wird. Worauf Sie dabei 

achten sollten, erfahren Sie hier. 

 

Die Menschen haben schon in der Vergangenheit darauf geachtet, 

dass ihre Häuser nicht auf durch Erdstrahlen belastetem Grund 

stehen. Sie wichen Wasseradern und anderen Energien aus, die aus 

der Erde aufsteigen und die Gesundheit beeinträchtigten. Nachweise 

hierfür findet man Jahrtausende zurück.  

So gibt es in China ein Gesetz, das bereits über 

4200 Jahre alt ist. Der chinesische Kaiser Kuang Yu 

erließ ein Edikt, das bis heute Gültigkeit hat. Es 

heißt dort: 

„Kein Haus darf gebaut werden, bevor die 

Erdwahrsager (Rutengänger) bestätigt haben, 

dass ein Grundstück frei von Erddämonen sei“. 

Ein solches Gesetz gibt es in Deutschland nicht.  
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Die moderne Welt hat uns vielerlei Technik beschert. Leider hat 

diese Technik auch ihre Nachteile! Hochspannungsleitungen, Mobil-

funk, TETRA-Funk (für Polizei und Rettungsdienste) aber auch in 

den eigenen vier Wänden vorhandene WLAN-Router, schnurlose 

Telefone, der Haushaltsstrom und vieles andere mehr machen die 

Menschen krank. 

 

Was bewirken Erdstrahlen und technische Strahlen?   

In erster Linie wird der Körper unter Stress gesetzt und die 

Kommunikation zwischen Zellen und Gehirn gestört. Das führt zur 

Verminderung der Melatonin-Produktion. 

 

Was ist Melatonin?  
Melatonin ist ein natürliches Schlafmittel einerseits und ein 

natürliches Krebsheilmittel andererseits. (Dr. Ulrich Warnke Quelle Maes (S 127)  

 

Melatonin gilt als „BOSS-Hormon“ und ist zuständig: 

• für das Immunsystem,  

• für das Wachstum (Kinder wachsen nachts),  

• steuert den Tag-, Nacht-Rhytmus,  

• sorgt für die Ausschüttung aller anderen Hormone z. B. 

wichtig bei Kinderwunsch, für die Fruchtbarkeit von Mann und 

Frau oder das Hormon ADH bei Kindern mit Enuresis-

problemen, oder oder…. 

 

Es ist also von enormer Bedeutung, dass ausreichend Melatonin 

produziert wird. Unbedingte Voraussetzung dafür ist ein gesundes 

Wohnumfeld und vor allem ein strahlenfreier Bettplatz ! 
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Wie kann man nun dieser Gefahr begegnen und ein ges undes 

Zuhause schaffen?  

 

Architekten, Bauplaner, Elektrofachleute und andere Fachleute im 

Bauwesen kennen den Zusammenhang von Strahlung und deren 

gesundheitliche Risiken und Auswirkungen nicht. Sie sind in diesen 

Gebieten meistens nicht informiert und auch nicht ausgebildet.  

 

Eine professionelle Baubegleitung, durch einen Standortexperten, 

garantiert dem Bauherrn im Rahmen einer Baubegleitung nachhaltig, 

die gesundheitsbedenklichen Strahlen beim Hausbau zu vermeiden.  

 

Ausgestattet mit hochwertiger Messtechnik und jahrzehntelanger 

Erfahrung werden die elektrobiologischen (technische Strahlung) 

und geobiologischen (Erdstrahlen und Wasseradern) Anforderungen 

des Baukörpers mit den Wünschen des Bauherrn und in 

Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Gewerken erarbeitet. 

 

 

Mit einem „gesunden Zuhause“ legen Sie den Grundste in  

für die Gesundheit Ihrer Familie! 

 

 

Die Experten für strahlenfreie Schlafplätze von at-home  sind der 

Meinung: „Ein Gesundheitspass ist wichtiger als ein Energiepass!“ 
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Baubegleitung 
Wenn das Grundstück noch nicht erstanden ist und mehrere zur 

Auswahl stehen, unterstützen Sie die Standortexperten von at-home   

mit einer Grundstücksauswahluntersuchung. 

 

Anschließend bieten wir dem Bauherrn eine Begleitung über die 

gesamte Baumaßnahme in drei Phasen an: 

 

Phase 1 Grundstücksuntersuchung 

Phase 2 Rohbauuntersuchung 

Phase 3 Abschluss-/Kontrolluntersuchung 

 

Grundstücksauswahl 
Zunächst ist der Standort Ihres zukünftigen Zuhauses von 

Bedeutung. Bei der Auswahl des Grundstückes sollte auf 

vorhandene Mobilfunkanlagen geachtet werden. Einstrahlung von 

Mobilfunkstrahlung sollte möglichst 

vermieden werden. Studien belegen, 

dass die gesundheitliche Gefährdung, 

insbesondere bei Kindern, so 

Bundesumweltminister Gabriel bei der 

Veröffentlichung der sechsjährigen 

Forschungsergebnisse am 

17.06.2008, gegeben ist. Ist ein 

Ausweichen vor der Mobilfunk-

strahlung nicht möglich, sind 

abschirmende Maßnahmen möglich. 
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Erdstrahlen, wie zum Beispiel Wasseradern, können die Gesundheit 

ebenso wie die Mobilfunkstrahlung und elektrische Felder belasten. 

Aus diesem Grund sollte ein Grundstück vor der Bebauung auch 

hierauf untersucht werden.  

 

Bahnstrecken der Bundesbahn oder auch 

Hochspannungsleitungen und vergrabene 

Erdkabel stellen eine weitere Gefährdung 

Ihrer Gesundheit dar. Hier ist die Höhe der 

transportierten Spannung und die 

Entfernung zu den Überlandleitungen 

entscheidend. 

 

Zur Klärung der möglichen Belastungen, der zur Auswahl stehenden 

Grundstücke, ist eine Grundstücksauswahluntersuchung sinnvoll. 

Leistung der Grundstücksauswahluntersuchung 

Bei der Auswahluntersuchung wird folgendes untersucht: 

Technische Störstrahlung 

� Hochfrequenzeinstrahlung (Mobilfunk, TETRA, LTE, etc.) 

� Belastungen durch elektrische und magnetische 

Wechselfelder (Hochspannung und Bahnstrom) 

Erdstrahlen 

� Wasseradern  

� Gesteinsbrüche 

� Gesteinsverwerfungen 

� Benkerstreifen (Besonderheit des Hartmann-Gitternetzes) 

 

Anhand der Ergebnisse können Sie das für Sie am besten geeignete 

Grundstück auswählen. 
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Phase 1 Die Grundstücksuntersuchung 
 

Nachdem das Grundstück ausgewählt ist, ist die Position des 

Hauses festzulegen. Ist der Bauausschnitt noch variabel, kann mit 

einer Grundstücksuntersuchung die optimale Position des neuen 

Hauses ermittelt werden. Ist das Baufenster festgelegt, kann man 

vielleicht die Zimmeranordnung ändern oder alternativ auch 

abschirmen. So ist der Architekt in der Lage die Planung zu ändern. 

 

Erdstrahlen 

Schlaf- und Kinderzimmer 

sollten so angeordnet sein, dass 

die zukünftigen Bettplätze nicht 

durch Erdstrahlen belastet 

werden. Im Home Office (nur 

am Dauersitzplatz) sollte 

ebenfalls eine Belastung durch 

Erdstrahlen vermieden werden. 

 

Während der Grundstücksuntersuchung werden Wasseradern und 

Benkerstreifen (eine Besonder-

heit des Hartmann-Gitters) 

ermittelt.  

Durch das Verschieben des 

Hauses auf dem Grundstück 

oder eine Veränderung der 

Zimmeranordnung kann der 

Belastung durch diese Erd-

strahlung ausgewichen werden.  
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Technische Störstrahlungen 

 

Nach der Messung der elektromagnetischen Wellen (Hochfrequenz) 

und der elektrischen und magnetischen Wechselfelder erhalten Sie 

eine eingehende Beratung über mögliche Vorsorgemaßnahmen 

gegen hausgemachten Elektrosmog (z. B. durch die Elektro-

installation) und Einstrahlung von außen. Nur ca. 30 Prozent des 

Elektrosmogs dringt von außen ein und wird durch Bahnstrom, 

Hochspannungsleitungen, Mobilfunk, LTE (Funk-DSL), TETRA-Funk 

(für Polizei und Rettungsdienste, BOS) etc.. verursacht. 
 

Mit der Verwendung der richtigen Baumaterialien können die 

Einstrahlungen von außen mit nur geringen Mehrkosten abgeschirmt 

werden. Bei der Elektroinstallation können elektrische und 

magnetische Wechselfelder vermieden werden. Während der 

Beratung klären die Standortexperten von at-home  Sie auf, wie bei 

Ihrem Bauvorhaben die Verursacher richtig platziert oder fachgerecht 

abgeschirmt werden können.  
 

Gebäudeerdung 

Auch auf eine korrekte Erdung des Hauses sollte geachtet werden. 

Die Erdung kann in Form von Fundamenterdung oder als 

Ringerdung vorgenommen werden. Damit 

eine kontinuierlich gute Erdung des 

Hauses auch in Zukunft vorhanden ist, ist 

die Form der Ringerdung mit einem V4A-

Rundstahl zu empfehlen. Dieser verrottet 

nicht und hat direkten Kontakt mit 

feuchtem Erdreich. Bei der Fundamenter-

dung ist das aufgrund des umgebenden 
 



 

Seite 11 

Materials (Folien und Kies) oft nicht der Fall. Zudem fällt in neuen 

Baugebieten oft der Grundwasserspiegel. 

Der Rohbauer hat dafür zu sorgen, dass für die gewählte Erdung 

eine Dokumentation der Erdungsanlagen nach DIN 18014 erstellt 

wird. 

Bauart des Hauses 

Nachdem das Grundstück ausgewählt und untersucht wurde, stellt 

sich die Frage, in welcher Bauart das zukünftige Zuhause entstehen 

soll. In der heutigen Zeit wird immer mehr auf ökologische Bauweise 

und damit auf die Verwendung von umweltfreundlichen Bau-

materialien Wert gelegt. Hier hat sich in den letzten Jahren Vieles 

verändert.  

Die Anzahl an Holzhäusern ist 

zum Beispiel deutlich gestiegen. 

Viele Menschen nehmen an, 

dass darin ein besseres Raum-

klima herrscht und sie dadurch 

gesünder wohnen.  

 

Ein gesundes Raumklima bieten Holzhäuser im Allgemeinen sicher. 

Nur wird aus Unkenntnis oft unterschätzt, dass Holzhäuser oder 

Häuser in Holzständerbauweise im Bezug auf Elektrosmog einer 

besonderen Beachtung bedürfen. 

Dies gilt auch für 

Leichtbauweise, Rigips, 

Trockenbau. 

Bei Massivbauten (Stein, 

Beton) wird ein Teil der Felder, 
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die durch Elektrosmog verursacht werden, absorbiert.  

Es gibt in beiden Fällen aber die Möglichkeit, die entstehenden 

Felder zu minimieren oder ganz zu vermeiden und Einstrahlung von 

außen, abzuschirmen. Mit der Wahl der richtigen Baumaterialien ist 

dies oft sehr einfach und kostengünstig zu realisieren.  

Insgesamt hat sich die Qualität und die Vielfalt der Abschirm-

materialien verändert, sodass für fast alle Gegebenheiten eine 

Lösung gefunden werden kann. 

 

Während der Baubegleitung stehen die Standortexperten von  

at-home als „Bindeglied“ zwischen den verschiedenen Gewerken 

und Ihnen als Bauherrn unterstützend zur Verfügung. Sie begleiten 

die Baumaßnahme, sorgen dafür, dass die Bedingungen eingehalten 

werden, damit Sie zukünftig in Ihren eigenen vier Wänden 

strahlungsarm leben und wohnen und vor allem strahlungsfrei 

schlafen können. 

 

Leistungen der Grundstücksuntersuchung 

 

Während er Grundstücksuntersuchung wird folgendes untersucht: 

Technische Störstrahlung 

� Hochfrequenzeinstrahlung (Mobilfunk, TETRA, LTE, etc.) 

� Belastungen durch elektrische und magnetische 

Wechselfelder (Hochspannung und Bahnstrom) 

Erdstrahlen 

� Wasseradern  

� Gesteinsbrüche 

� Gesteinsverwerfungen 

� Benkerstreifen (Besonderheit des Hartmann-Gitternetzes) 
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Dazu gehört natürlich auch die individuelle Beratung des Bauherrn 

 

Phase 2 Rohbauuntersuchung 

 
Nachdem der Rohbau errichtet wurde, werden die Ergebnisse der 

Grundstücksuntersuchung überprüft. Die Aufteilung der Räumlich-

keiten liegt bereits fest. Nun müssen die Schlafplätze festgelegt 

werden.  
 

Erdstrahlen  

Zu diesem Zweck werden die Schlaf- und Kinderzimmer auf Erd-

strahlenbelastung untersucht. Neben den 

schon während der Grundstücksunter-

suchung eventuell gefundenen Wasser-

adern, Gesteinsbrüchen, Verwerfungen 

und Benkerstreifen (eine Besonderheit des 

Hartmanngitternetzes), werden die 

Kreuzungen der Erdmagnetfeld-

Gittersysteme (das Globalgitter oder auch 

Hartmanngitter genannt, und das 

Currygitter) in eine Zeichnung je 

Schlafzimmer eingetragen. Es kann 

gegenüber den Ergebnissen der Grundstücksuntersuchung durch 

Metalle z.B. in den Betondecken zu geringen Verzerrungen kommen. 
 

Technische Störstrahlungen 

Im zweiten Teil der Untersuchung werden die 

technischen Störstrahlungen mit baubiologischer 

Messtechnik untersucht. Auch hier werden die 

Hartmann -Gitter  

 
 

Curry-Gitter 
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Werte der Grundstücksuntersuchung überprüft und für jedes Zimmer 

im Prototoll festgehalten.  

Die Rohbauuntersuchung sollte unbedingt sehr früh nach der Fertig-

stellung des Rohbaus erfolgen. So kann durch die Wahl der 

„richtigen Baumaterialien“ ohne zusätzlichen Aufwand eine Ab-

schirmung erfolgen. In dieser Phase ist die Beratung durch die 

Standortexperten von at-home  von großer Wichtigkeit.  
 

Schon durch die Höhe des Gebäudes verändern sich die Werte der 

einfallenden Mobilfunkstrahlung oft erheblich. Elektrische Felder, die 

von außen z.B. von Hochspannungsleitungen oder vom Bahnstrom 

einstrahlen, lassen sich mit speziellen Farben abschirmen. 

 

Bevor die Isolierung im Dachbereich, die Malerarbeiten und die 

Elektroinstallation durchgeführt werden, sind Gespräche mit den aus-

führenden Unternehmen sinnvoll. Ein gemeinsamer Termin mit dem 

Bauherrn vor Ort auf der Baustelle, ist zu empfehlen. Die besonderen 

Erfordernisse für eine wirkungsvolle Abschirmung sind ausführenden 

Handwerkern meistens nicht bekannt.  
 

Niederfrequenz = Haushaltstrom  

Dabei ist es von großer Bedeutung, welche Bauart des Hauses 

gewählt wurde. Holzhäuser oder Häuser in Holzständerbauweise 

erfordern besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Elektrosmog. 

Elektrische Felder durchdringen Wände und Decken dieser Häuser 

fast ungehindert. Bei der hauseigenen Elektroinstallation sollten 

diese Faktoren dringend beachtet werden! Bei falsch positionierten 

Hausanschlussräumen, Küchen und Kabeltrassen können die dort 

entstehenden elektrischen Felder später die Bettplätze belasten.  

Jedes Kabel, das durch das Haus verlegt wird, erzeugt elektrische 

Wechselfelder. Oft wird empfohlen, dass abgeschirmte Leitungen im 
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ganzen Haus verlegt werden. Dies ist meistens nur in Teilbereichen 

notwendig oder man kann sogar vollkommen darauf verzichten.
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Eine Abschirmung der elektrischen 

Welchelfelder mit speziellen Abschirmfarben 

und –vliesen ist je nach Raumsituation 

möglich. Mit Hilfe eines automatischen Relais 

(Netzabkoppler) ist ohne Komfortverlust das 

Abschalten des Stromes, wenn er nicht mehr gebraucht wird, 

möglich. So werden die elektrischen Wechselfelder vermieden. Dazu 

ist es notwendig, dass jedes Zimmer mit einem separaten Stromkreis 

versorgt wird.  

 

Aus angrenzenden Zimmern und aus Etagen, 

die sich oberhalb und unterhalb der Schlaf- und 

Kinderzimmer befinden, können ebenfalls 

elektrische Wechselfelder eindringen. 

 

Diese Situation betrifft nicht nur Holzhäuser sondern auch Massiv-

bauten. Bei den Häusern in massiver Bauweise wird ein Teil der 

elektrischen Felder absorbiert.  

Die Belastung der elektrischen Wechselfelder aus angrenzenden 

Wänden und Decken kann nur durch eine professionelle Messung 

und Überprüfung festgestellt werden! 

 

Diese Messung sollte unbedingt vor den Malerarbeiten erfolgen, da 

eine eventuell notwendige Abschirmung mit entsprechenden 

Abschirm- oder Ableit-Farben eine kostengünstige Lösung für dieses 

Problem sein kann.  

 

Zu beachten ist, dass die mit Abschirmfarben gestrichenen Wände 

geerdet werden müssen und diese Erdung nur von 
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Elektrofachkräften ausgeführt werden darf. Auch der Einbau der 

Netzabkoppler erfolgt durch diese Fachkräfte. 

In Fällen, in denen elektrische Wechselfelder, Wechselspannung von 

der Elektroinstallation aus der Etage unterhalb des Schlaf- oder 

Kinderzimmers in das Zimmer eindringt, ist Vorsicht geboten. In 

diesem Fall können Sie die Situation durch falsche Maßnahmen 

deutlich verschlechtern. Unsere Standortexperten können Sie 

kompetent beraten! 

 

Einbau von Solaranlagen / Photovoltaikanlagen (PV-A nlagen) 

Solartechnik hat in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit 

gewonnen. Der Einsatz dieser Technik führt bei vielen Menschen  

aber immer öfter auch zu Verunsicherungen.  

 

Die Anlagen erzeugen Gleichstrom, der für den Menschen nicht 

gefährlich wird. Darüber hinaus produzieren die Anlagen nur in  

den hellen Tagesstunden. Das heißt, im Sommer ca. ab 5:00 Uhr 

morgens. Während der Nacht wird kein Strom erzeugt, d. h. es 

entsteht auch kein Elektrosmog. 

 

Elektrische Wechselfelder entstehen an den Wechselr ichtern.  

Im Wechselrichter wird der produzierte Gleichstrom zerhackt und in 

Wechselstrom umgeformt. Das kann laut Betriebsanleitungen dazu 

führen, dass sich elektrische Wechselfelder an die Gleichstrom-

leitung ankoppeln.  

Die von den Solarpaneelen abgehende Leitung wird oft an der 

Außenseite des Hauses zu den Wechselrichtern geführt.  

Damit die angekoppelten elektrischen Wechselfelder nicht Ihre 

Schlafplätze belasten, achten Sie darauf, dass die Leitung nicht an 

Wänden der Schlaf-  
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und Kinderzimmer verlegt wird. Lässt sich das nicht vermeiden, kann 

das Problem der angekoppelten Felder auch anders gelöst werden.  

Besonderheit 

 

Durch das Zerhacken des Gleichstromes werden im Wechselrichter 

sogenannte Oberwellen erzeugt, die zur Gleichstromseite nicht 

herausgefiltert werden.  

Somit ist die Solaranlage eine Antenne für diese Signale. In ganz 

vereinzelten Fällen ist es aufgrund dieser Problematik zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen.  

Betroffene nehmen ein Druckgefühl im Kopf wahr, bis hin zu einem 

„Brummen im Kopf“.  

Um dem entgegen zu wirken, gibt es Lösungsvorschläge, deren 

Wirksamkeit im Einzelfall jedoch nicht garantiert werden kann. 

 

Hier wird man zukünftig sicherlich noch viele neue Erkenntnisse 

beobachten.  

 

Die Standortexperten von at-home  helfen Ihnen gern, wenn Ihnen 

noch Informationen fehlen. 
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Hochfrequenz Mikrowellenstrahlung durch Mobilfunkst rahlung 

Die Bauart des Hauses ist bei der Hochfrequenz wie bei der Nieder-

frequenz wichtig. Die elektromagnetischen Wellen (Hochfrequenz) 

durchdringen Holzhäuser und Häuser mit Holzständerbauweise 

ebenfalls ungehindert. Bei massiven Häusern ist das Eindringen der 

Strahlung abhängig von der Höhe der Frequenz und des 

vorhandenen Mauerwerks. 

 

Nur dreißig Prozent, der im Haus vorhandenen Strahlung, entsteht 

durch Sendeanlagen die von außen einstrahlen. Immer mehr ist 

hochfrequente Strahlung „hausgemacht“ und lässt sich vermeiden.  

 

Funknetzwerke, schnurlose Telefone, WLAN, selbst Peripheriegeräte 

wie Drucker etc und Musikanlagen werden zunehmend mit 

Funkübertragungen wie WLAN betrieben. (Achten Sie unbedingt 

beim Kauf darauf!) 

 

Die hausgemachte Funkstrahlung lässt sich sehr leicht vermeiden 

oder beseitigen. Statt funkgesteuerte Geräte zu verwenden, sollten 

kabelgebundene Geräte verwendet werden. Dazu sollte während der 

Baumaßnahme die entsprechende Verkabelung vorgesehen werden. 

 

Mobilfunkstrahlung von Außen 

Mobilfunk, TETRA (das Funksystem für Polizei und Rettungs-

dienste), LTE (Funk-Internetzugang), DVBT (digitales Fernsehen) 

und vieles andere mehr, kann als hochfrequente Strahlung in ein 

Haus eindringen. Diese gepulste Strahlung kann auf Dauer Ihre 

Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Kinder erheblich gefährden.  

Stellen Sie sich diese hochfrequente Strahlung wie Stroboskopblitze 

vor, die unmittelbar auf die Körperzellen wirken. 
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Umso wichtiger ist es, dass der Körper während des Schlafes  

nicht bestrahlt wird.  

Meistens fällt die Strahlung von einer Seite in ein Haus ein. Diese 

richtungsgebundene Einstrahlung sollte dringend beachtet werden!  

 

Namhafte Holzhaushersteller werben mit elektrosmogarmen 

Häusern. Sie schirmen vorsorglich die Häuser mit Materialien ab, die 

Hochfrequenz zum Teil absorbiert und zum Großteil reflektiert.  

Außer acht bleiben Schwachstellen, wie Fenster, Rollladenkästen, 

und Türen. Auch Dachschrägen sind ebenfalls potenzielle Schwach-

stellen.  

Bei der Abschirmung gegen die Hoch-

frequenz kann man sehr viel falsch 

machen.  

 

Wird rund herum abgeschirmt 

verbleiben Schwachstellen, durch die 

die Strahlung eindringt. Dadurch verschlechtert sich die Situation für 

Sie erheblich - ein faradayscher Käfig - die eingedrungene Strahlung 

kann nicht mehr entweichen, wie in einer Mikrowelle!  

 

Weniger ist mehr! 

Die Standortexperten von at-home  werden mit Ihnen durch eine 

vorangegangene Messung eine optimale Lösung für Ihr Schlaf- und 

Kinderzimmer erarbeiten. Die Wahl der Abschirmmaterialien und 

deren abschirmende Wirkung ist entscheidend. Als Laie sollten Sie 

immer einen Fachmann dazuholen, um die richtige Entscheidung zu 

treffen. Professor Pauli von der Universität der Bundeswehr aus  

München ist die Kapazität auf dem Gebiet der Materialprüfung für 

Abschirmung.  
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Die Produkte, die die Standortexperten von at-home empfehlen, sind 

in der Hauptsache von Prof. Pauli geprüft. Die Prüfergebnisse liefern 

die Hersteller mit. 

 

Die Angabe der Hersteller über die abschirmende Wirkung lautet oft 

„…schirmt 99 Prozent der Strahlung ab…“.  Jedoch wird dabei 

nicht gesagt, dass die abschirmende Wirkung nur bei einer Frequenz 

von einem Gigahertz angegeben wird und bei höheren Frequenzen 

die Abschirmwirkung deutlich abfällt. Derzeit wird das LTE-

Funksystem in Deutschland aufgebaut. LTE wird mit einer Frequenz 

von annähernd 2,8 Gigahertz (GHz) und Mobilfunk bis 2,3 Gigahertz 

(GHz) betrieben. In Zukunft werden die Funksysteme sicher mit noch 

höheren Frequenzen betrieben. Für die Abschirmung bedeutet es, 

dass die Produkte auch bei höheren Frequenzen eine ausreichende 

Abschirmung leisten müssen. 

 

Hier zwei Beispiele der unterschiedlichen abschirmenden Wirkung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurve im ersten Bild zeigt, dass bei höheren Frequenzen, die 

Abschirmwirkung nicht einmal mehr ein Drittel des Wertes beträgt, 

der bei einem Gigahertz (GHz) angegeben wurde. 
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Abschirmfarben bieten eine kostengünstige und dabei wirkungsvolle 

Möglichkeit, die Schlafräume gegen Hochfrequenz von außen abzu-

schirmen. Wie in dem Beispiel (Kurve) gezeigt, achten Sie bitte auf 

die abschirmende Wirkung in allen gängigen Frequenzbereichen.  
 

Zusätzliche Abschirmmaterialien sind nicht generell  notwendig. 

Mittlerweile gibt es eine Auswahl von Baumaterialien, die gleichzeitig 

Hochfrequenz abschirmen können. Bei der Dachisolierung kann bei 

der Wahl der richtigen Dampfsperre gleichzeitig die Hochfrequenz 

abgeschirmt werden. Die Mehrkosten für diese Dampfsperre 

betragen etwa 1,00 Euro pro Quadratmeter. Nachträglich 

angebrachte Abschirmung verursachen oft Mehrkosten von 8,00 

Euro und mehr pro Quadratmeter. 
 

Ist die Dachschräge in dieser Art abgeschirmt, ist eine Kontroll-

messung dringend empfohlen. Abgeschirmte Flächen sind 

Reflektionsflächen und können somit die Situation verschlechtern.  

Es muss in jedem Fall ausgeschlossen sein, dass von der 

Giebelseite oder durch ein Fenster hochfrequente Strahlung eintritt.  
 

Schwachstellen 

Schwachstellen für eindringende Strahlung im Haus sind Fenster, 

Rollladenkästen und Türen.  

Fensterscheiben werden heute als Wärmeschutzverglasung 

ausgeführt. Diese Gläser sind mit Metall bedampft und reflektieren 

somit einen Teil der Strahlung.  

Je nach Höhe der einfallenden Strahlung kann die abschirmende 

Wirkung jedoch nicht ausreichen.  

Teilweise werden deshalb Fensterfolien angeboten. Sie sollen bei 

alten Fenstern und nicht ausreichender Abschirmung durch 

Wärmeschutzverglasung für die nötige Abschirmung sorgen.  
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Fensterfolien 

 

Die Fensterfolien verdunkeln das Zimmer zum Teil erheblich (siehe 

oben). Hinzu kommt, dass die abschirmende Wirkung begrenzt ist 

und die Strahlung im Bereich des Fensterrahmens weiterhin 

eindringen kann. Gleiches gilt für die Rollladenkästen.  
 

Vorhänge 

Alternativ dazu können Fenster und Türen mit Vorhangstoffen 

wirkungsvoll abgeschirmt werden.  

Unter der Decke angebracht, schirmen 

Vorhänge nicht nur das Fenster, 

sondern auch die Rahmen und 

Rollladenkästen ab. Somit ist dies eine 

kostengünstige und einfache 

Möglichkeit, die Schwachstelle zu 

beseitigen. 

 

Beachten Sie bitte, dass die Vorhangstoffe wie andere Abschirm-

produkte ebenfalls unterschiedliche abschirmende Wirkungen haben. 

Lassen Sie sich von unseren Standortexperten beraten! 
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Baldachine 

Eine oft empfohlene Maßnahme zur Abschirmung von Bettplätzen 

sollte hier nicht vergessen bleiben.  

Baldachine können Schlafplätze auch 

wirkungsvoll abschirmen.  

Sie bringen aber auch große Nachteile mit 

sich. Ist die einfallende Strahlung sehr 

hoch, muss ein sehr engmaschiger Stoff 

dafür ausgewählt werden, damit aus-

reichender Schutz vorhanden ist. Dringt 

ungewollt Strahlung in den Innenraum des Baldachins, führt das zu 

Mehrfachbelastung wie im Faradayschen Käfig. Wird der Einstieg 

nicht richtig verschlossen oder durch Bewegung des Schlafenden 

während der Nacht geöffnet, kommt es zu einer Mehrfachbelastung 

und damit wahrscheinlich zu gesundheitlichen Folgen. 

 

Der engmaschige Stoff führt ebenfalls dazu, dass der Luftaustausch 

im Baldachin sehr schlecht ist. Durch die im Stoff verarbeiteten 

Metallfäden koppeln sich elektrische Wechselfelder an die 

Baldachine an und statische Aufladung kann ebenfalls auf der Ober-

fläche des Stoffs entstehen. Hinzu kommt, dass die Kosten für einen 

Baldachin zwischen 700,00 und 1300,00 Euro betragen.  

 

Die Abschirmung mit anderen Mitteln ist meistens viel preisgünstiger, 

wirkungsvoller und bietet dauerhaft eine bessere Schlafqualität. 
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Allgemeiner Hinweis  

Jedes Bauvorhaben ist anders. Auch wenn die äußeren 

Bedingungen oft gleich erschienen, sind die Auswirkungen am 

Bauplatz doch ganz anders. Pauschale Urteile über örtliche 

Situationen können wir nicht abgeben. Eine gründliche Untersuchung 

ist dazu notwendig.  

 

Die Standortexperten von at-home sorgen dafür, dass Ihre baulichen 

Wünsche mit dem Wunsch nach strahlungsarmen Wohnen 

koordiniert werden. Am Ende soll ein gesundes Zuhause entstehen, 

in dem sie sich wohl fühlen und viele Jahre gesund leben können. 

 

Wurden Abschirmmaßnahmen vorgenommen, ist der Umgang mit 

schnurlosen Telefone und WLAN im Haus zu bedenken. Die durch 

diese Geräte während des Betriebs erzeugte Hochfrequenz wird von 

den Abschirmflächen reflektiert. Das heißt die Geräte sollten nur 

wenn nötig betrieben werden. Nachts ausgeschaltet sein! 

 

Seien Sie bitte nicht verwundert, dass Ihr Handy trotz Abschirmung 

noch Empfang hat. Mit einer Feldstärke von nur 0,001 µW/m² können 

Sie immer noch telefonieren und eine hundertprozentige Ab-

schirmung gibt es nicht! 

 

In diesem E-Book können wir nicht auf alle Gegebenheiten eingehen. 

Abschirmung von Fassaden, Verwendung von Trockenbau mit 

Aluminiumprofilen in Verbindung mit elektrischen Einrichtungen  

sollte am besten auf der Baustelle mit den ausführenden 

Handwerkern und dem Bauherrn besprochen werden. 
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Leistungen der Baubegleitung 

 

Während der Baubegleitung werden folgende in der Grundstücks-

untersuchung festgestellten Störstrahlungen überprüft: 

 

Technische Störstrahlung 

� Hochfrequenzeinstrahlung (Mobilfunk, TETRA, LTE, etc.) 

� Belastungen durch elektrische und magnetische 

Wechselfelder (Hochspannung und Bahnstrom) 

Erdstrahlen 

� Wasseradern  

� Gesteinsbrüche 

� Gesteinsverwerfungen 

� Benkerstreifen (Besonderheit des Hartmann-Gitternetzes) 

 

Hinzu kommt die Untersuchung nach:  

• Kreuzungen des Hartmanngitternetzes 

• Kreuzungen des Currygitternetzes 

 

Anhand des Ergebnisses werden die zukünftigen Bettplätze fest-

gelegt. 

 

Beratung des Bauherrn, gegebenenfalls Gespräch mit 

ausführenden Gewerken 

 

Protokoll mit Zeichnung der untersuchten Zimmer 
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Phase 3 Abschluss-/Kontrolluntersuchung 
 

Nach dem Einzug erfolgt eine Abschluss-Kontrollmessung. 

 

 

Erdstrahlen  

Es wird geprüft, ob die Bettplätze frei von Erdstrahlen und 

Wasseradern sind. 

 

Technische Störstrahlung  

Es wird geprüft, ob alle Schlafplätze strahlungsfrei sind und keine 

gesundheitsbedenklichen Strahlen das neue Zuhause belasten. 

 

Durch das Einbringen von Geräten in die Stromkreise kann z.B. ein 

Netzabkoppler nicht richtig funktionieren. Radiowecker, Trafos und 

Geräte im Stand-by-Modus zählen zu den Dauerverbrauchern. Der 

Dauerverbraucher fordert ständig Strom an und der Netzabkoppler 

setzt den Stromkreis unter Spannung. So haben Sie trotz der Vor-

sorgemaßnahme das gewünschte Ergebnis nicht erreicht. Bei der 

Kontrolle ermitteln wir den Verursacher und lösen damit das 

Problem.  

 

Strahlungsarme schnurlose Telefone nach DECT-Standard werden 

oft werkseitig nicht mit aktiviertem ECO-Modus ausgeliefert. Sie 

gehen davon aus, dass Ihr strahlungsarmes Telefon keine Dauer-

strahlung mehr verursacht, was leider nicht zutrifft. Während der 

Kontrolle stellen wir auch solche Fälle fest und stellen Ihnen Ihr 

Telefon richtig ein. 
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Das sind nur zwei Beispiele, die bei der Abschluss-

Kontrolluntersuchung oft festgestellt werden. Auch nicht korrekt, bzw. 

nicht wie besprochen, ausgeführte Arbeiten der beteiligten 

Unternehmen können wir ggf. feststellen und der Fehler kann 

beseitigt werden. 

 

In der Abschlussbesprechung werden die erzielten Ergebnisse 

zusammengefasst.  

 

Schlusswort  

„Ein gesundes Haus und besonders ein gesunder Schla fplatz ist 

die Basis für Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder! “. 

 

In der Praxis erleben wir häufig, dass sich nach dem Einzug in das 

neue Heim gesundheitliche Beschwerden einstellen. Ein Zu-

sammenhang mit dem Ortswechsel wird oft gar nicht, oder erst viel 

später bemerkt. Stress, das Alter oder vieles andere mehr, wird als 

Grund bei gesundheitlichen Veränderungen vermutet.  

Lassen Sie es nicht so weit kommen!  

 

„Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel die Gesun dheit zu 

ruinieren.“ (mahnte Paracelsus schon vor ca. 500 Jahren.) 

 

Damals wussten schon viele berühmte Gelehrte um den Einfluss der 

Erdstrahlen und Wasseradern am Schlafplatz. Mehr über die 

Geschichte der Erdstrahlen und deren Auswirkungen lesen Sie  

in unserem Ebook: „Gesundheitsrisiko Schlafplatz“.  

Das Ebook steht auf www.at-home.de für Sie zum Download bereit.  
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Wir zeigen Ihnen, wie Sie die moderne Technik nutzen können  

und gleichzeitig die unsichtbaren, nicht spürbaren Krankmacher 

aus Ihrem zukünftigen Zuhause fern zu halten.  
 

 
Annemarie Heuer  
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weil Gesundheit zuhause beginnt 


