
Dienstleistungen

➢ Schlafplatzuntersuchung
Wir  bieten  eine  Schlafplatzuntersuchung  an,  die  dem 
Stand der baubiologischen Messtechnik entspricht.  Dazu 
gehört  die  Messung  von  hochfrequenten  und  niederfre-
quenten Feldern, die Messung von statischen Feldern und 
die Messung radioaktiver Strahlung am Schlafplatz.

➢ Messung elektrischer Wechselfelder
Messung  von  niederfrequenten,  elektrischen  Feldern  im 
gesamten Wohnraum. Diese werden meist durch hausei-
gene oder öffentliche elektrische Anlagen generiert, die auf 
50 Hz- Wechselspannung beruhen.

➢ Messung magnetischer Wechselfelder
Messung von magnetischen Wechselfeldern, die entweder 
durch den Betrieb eigener elektrischer Einrichtungen oder 
auch  durch  öffentliche  Anlagen,  wie  Schienenverkehr, 
Transformatoren  und  Hochspannungsleitungen  erzeugt 
werden.

➢ Messung von elektromagnetischen 
Hochfrequenzfeldern

Messung  von  hochfrequenter  Strahlung,  ausgehend  von 
externen oder internen Sendeanlagen, wie DECT-Telefone, 
WLan-Einrichtungen oder Mobilfunkantennen.

➢ Vorschläge zur Reduzierung der  
Belastung

Je nach Quelle der gefundenen Felder können Installatio-
nen im Haus verschoben, verändert oder ersetzt werden. 
Oft sind nur wenige Massnahmen nötig. 

➢ Begleitung bei grossflächigen 
Abschirmung und Sanierung

Manchmal sind einfache Massnahmen nicht wirksam. Ich 
vermittle Ihnen kompetente Fachkräfte, die die Strahlenbe-
lastung in Ihren vier Wänden wirksam reduzieren können 
und begleite bzw. kontrolliere die eingeleiteten Massnah-
men.
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Analysen
Elektromagnetische  Felder  umgeben  uns,  künstliche 
wie  natürliche.  Die  Wellenlänge  der  Strahlung  be-
stimmt, wie sie durch einen Körper geleitet wird, und 
welche Wirkung sie auf den Körper hat.

Z.B.  dringt  Röntgenstrahlung teilweise  durch  einen 
Körper, zerstört jedoch einen Teil des Gewebes, weil 
die Energie einer einzelnen Welle reicht, Moleküle zu 
zerschlagen.

Das sichtbare Licht regt die Elektronen der Farbstoffe 
an und erzeugt dabei Farben. 

Mikrowellen setzen Moleküle in Rotationen und erzeu-
gen Wärme.

Funkwellen setzen  Elektronen  in  der  Antenne  in 
Schwingungen und induzieren einen Stromfluss.

Unsere technischen Installationen im Hau und seiner 
Umgebung  sind  in  einem  riesigen  Stromkreis  ange-
schlossen, in dem der Ladungsträger 50 mal pro Se-
kunde hin und her pulst. Alle Moleküle und Teilchen in 
der Nähe tanzen im gleichen Takt mit.

Den 50 Hz Tango bezeichnen die Elektrotechniker mit 
Niederfrequenz. In diesem Frequenzbereich lässt sich 
die Energie nur noch über mehrere Meter Entfernun-
gen weitergeben. Die Niederfrequenz eignet sich nicht 
mehr für den klassischen Funkverkehr. 

Ein Körper, der direkt neben einer Stromquelle, z.B. ei-
ner Steckdose steht, koppelt trotzdem auch ohne mit 
einem elektrischen Leiter an die Spannungsquelle an-
geschlossen zu sein an die Felder des Nachbarortes 
an. Auch eine Person kann sich "aufladen", ohne phy-
sischen Kontakt  zur Spannungsquelle  zu haben.  Die 
Baubiologen sprechen von Körperspannung, die sich 
direkt  mit  jedem hochohmigen  Spannungsmessgerät 
feststellen lässt.

Elektrosensible  Menschen  werden  in  einem  zu 
stark  durch  elektrische  Felder  belasteten  Wohn-
raum  krank.  Die Anzahl  Menschen,  die  auf diese 
Weise allergisch reagieren, nimmt genauso zu, wie 
die allergische Reaktion auf andere Reizstoffe, de-
ren Konzentrationen in unserer Umwelt ständig an-
steigen.

http://www.moenkeberg.ch/


Krank durch elektromagnetische 
Felder?

Die Wirkung von Elektrosmog auf unseren Körper wird heute 
sehr stark diskutiert. 
Wir Konsumenten geniessen meist die Vorzüge der elektri-
schen Geräte und wollen aber von den Nachteilen,  sei  es 
Energieverschwendung  oder  ungesunde  Auswirkungen, 
nichts wissen. Unser Verhalten ist oft leichtsinnig bis unver-
antwortlich  gegenüber  unseren Mitmenschen,  unseren Kin-
dern und uns selbst.
Die bestehenden Gesetze und Richtlinien reichen nicht aus, 
gesundheitliche  Auswirkungen  und  Schäden  vorzubeugen. 
Es scheint offensichtlich, dass die heutige Gesetzgebung und 
insbesondere die Festlegung der Grenzwerte für elektrische 
und magnetische Felder und Strahlung durch die Lobby der 
Netzbetreiber und Hersteller von elektrischen Konsumartikeln 
beeinflusst wird.
Trotzdem wird es immer deutlicher:
Die zunehmenden elektrischen Felder in unserer Umge-
bung machen viele von uns krank.

Warum macht Elektrosmog krank?
Es  gibt  keine  anerkannte  schulmedizinische  Lehre,  die 
gesundheitliche Folgen erklären. Doch gibt es physikalische 
Grundsätze, die allgemein anerkannt sind:
Unser Körper besteht aus sehr vielen polaren Molekülen, die 
sich  in  einem elektrischen  Feld  ausrichten  können  und  in 
Resonanz zu einem elektrischen Wechselfeld kommen kön-
nen. Der Dipol des Wassers ist ein bekanntes Beispiel, des-
sen Resonanz in der Mirkowelle gut studiert werden kann. 
Unser Körper schwingt mit!
Ähnlich können ganze Strukturen im Körper,  z.B. Eiweisse 
und  Zuckerkomplexe,  Energieaufnehmen  und  sich  in  ihrer 
Form verändern.
Manche  Menschen reagieren auf  den  äusseren  Stress mit 
Krankheiten  wie  Kopfschmerzen,  Schlafstörungen,  Tinnitus 
oder Herz-Kreislauf-Problemen.
Der Anteil elektrosensibler Personen steigt genauso, wie der 
Anteil von Personen, die auf andere Stoffe allergisch reagie-
ren.

Klären Sie ihre Beschwerden mit einem Arzt ihres Vertrauens ab!
Die Baubiologie reduziert künstliche Umweltfaktoren, an die 
sich der  Körper im Laufe seiner Evolution nicht  gewöhnen 
konnte. Sie ist jedoch keine medizinische Disziplin.

Schutz vor Hochfrequenzstrahlung 
➢ Ersetzen  Sie  Ihr  DECT-  Telefon  (schnurloses  Haustelefon) 

durch ein schnurgebundenes Telefon oder mindestens durch 
ein DECT-Telefon, wo sich die Ladestation und das Handgerät 
im Ruhezustand abstellt (ECO-Plus oder Full-Eco-Modus).

➢ Ersetzen Sie  WLAN (kabelloses Netzwerk)  durch ein  Kabel 
und einen Router ohne Antenne.

➢ Fragen  Sie,  ob  ihr  Nachbar  eine  DECT-Telefonbasisstation 
oder WLAN hat und bitten Sie ihn, diese am Abend oder in der 
Nacht abzustellen. Machen Sie Ihn auf bessere Geräte auf-
merksam.

➢ Prüfen sie vor dem Bezug einer neuen Wohnung, ob Mobil-
funkantennen in der Nähe sind. Ein Verzeichnis finden sie un-
ter: http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php

➢ Beauftragen Sie einen Baubiologen zur Ermittlung der beste-
henden Belastungen und zur  Empfehlung von Schutzmass-
nahmen, wie z.B. Abschirmungen.

➢ Telefonieren Sie selten mit Ihrem Mobil. Hier gelangt die meis-
te Strahlung direkt in ihren Kopf. Benutzen sie eine Mobile mit  
kleinem SAR-Wert. Telefonieren Sie nicht im Auto.

Mögliche Abschirmungen
➢ Stoffe, wie Vorhänge und Gardinen

➢ Baumaterialien, mit abschirmenden Fasern

➢ Farben, mit leitfähigen Eigenschaften.

Kosten und Wirksamkeit
Die Kosten für eine gute Abschirmung können sehr hoch sein. 
Die Materialien sind teuer und kompetente Handwerker müs-
sen ihre Arbeit sorgfältig machen. Lassen Sie sich vor dem 
Kauf von einem erfahrenen Baubiologen beraten – eine feh-
lerhaft angebrachte Abschirmung kann nicht nur nutzlos sein, 
sondern kann die Strahlung sogar verstärken.
Grundsätzlich  gilt,  dass  der  Baubiologe oder Elektrobiologe 
unabhängig  von  einem  Produktverkauf  sein  sollte.  Nur  so 
kann  verhindert  werden,  dass  Gefälligkeitsmessungen  zu 
Täuschungen des Kunden führen.
Lassen Sie nach der Abschirmung unbedingt eine Vergleichs-
messung machen, um die Wirksamkeit der Massnahmen zu 
überprüfen.

Der Erfolg von Abschirmungen lässt sich auch mit Probemateriali-
en, wie Vorhängen und Stoffen testen.

Schutz vor 
Niederfrequenzstrahlung 

Untersuchen Sie alle Orte in ihrer Wohnung, an denen Sie 
sich besonders lange aufhalten, z.B. im Schlafzimmer, am 
Bett oder Büroplatz, nach folgenden Kriterien:

Was können Sie beachten?
➢ Achten Sie besonders auf ihren Schlafplatz 

➢ Vermeiden Sie lange Kabelverbindungen hinter und unter 
dem Bett oder über dem Kopf.

➢ Lampen nicht näher als 70 cm über oder neben dem Kopf-
kissen!

➢ Verbannen  sie  den  elektrischen  Radiowecker  aus  ihrer 
Kopfnähe. Ein Batteriebetriebenes Gerät ist kein Problem.

➢ Sorgen Sie für drei-polige Anschlüsse der Lampen und Ge-
räte (z.B. Musikanlagen) rund um den Kopfbereich. Jedes 
Gehäuse von elektrischen Installationen sollte geerdet sein 
(dritter Pol!). 

➢ Vermeiden Sie Motoren und Heizungen im und unter dem 
Bett.

➢ Positionieren  sie  ihr  Bett  nicht  direkt  neben  elektrischen 
Anlagen, wie Sicherungskästen in den Wänden oder dem 
Heimcomputernetzwerk.

➢ Beauftragen sie einen Baubiologen zur Ermittlung der be-
stehenden Belastungen und zur Empfehlung von Schutz-
massnahmen.

➢ Installieren Sie eine Schalterleiste für Ihre elektrischen Ge-
räte, sodass Sie mit einem Schalter alle elektrischen Anla-
gen an einem Ort, z.B. die Musikanlage oder die PC-Infra-
struktur ausschalten können.

➢ Verlegen Sie keine langen 220 V -  Kabel  ohne Abschir-
mung in ihrer Wohnung, auch nicht hinter Gips- oder Holz-
verschalungen.

➢ Besonders  bei  Betten  hinter  Leichtbauwänden  können 
schnell hohe elektrische Felder auftreten. Hier sollten auf 
alle Fälle Messungen gemacht werden.

➢ Lassen Sie die Funktion eines Netzfreischalters vor dem 
Einbau überprüfen.

Rufen Sie an, ich berate Sie gerne individuell !
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