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Aus der·Akademie des Sanitats- und Gesundheitswesens der Bundeswehr 

'l{irkung, ~chutzmaBnahmen und wehrmedizinische Gesichtspunkte 
b.ei Umgang mit Mikrowellen -- -

. Effects, Protective Measures, and Medico-Military Aspects 
in Connection with Microwaves · 

Von Oberstabsarzt Dr. H.-R. Baerwald 

Zusammenfassung 

Nach einem geschichtlichen Ruckblick werden technische 
Himyeise uber Erzeugung, Nutzung und Wirkung der Mikro
wellen und deren beobachtete Auswir-kung in der Natur, an 
Pflanzen und bei Tieren beschrieben. Die thermische Wir
kung der Mikrowellen ist abhangig von der Frequenz, Dauer 
der Einwirkung, lntensitat, Art der Energieabgabe, Lange 
der nachfolgenden Erholungszeit, Resorptionsfahigkeit der 
einzelnen Schichten, Reflexion der Oberflache oder der 
Grenzflachen zwischen verschiedenen Schichten sowie 
GroBe und Belastbarkeit des getroffenen Lebewesens. 
Die dabei aultretenden Wirkungsmechanismen an einzelnen 
Korperorganen und -systemen, ebenso die nichtthermischen 
Wirkungen werden erlautert. 
Die durchgeluhrten Untersuchungen bei durch Mikrowellen 
unbeabsichtigt bestrahltem Personal ergaben zwar keine 
Bestatigung der subjektiven Klagen. jedoch wurden Ver
anderungen im Blutsystem, die sich nach 2-8 Monaten 
ruckbilden, und an Organen, die sich nicht ruckbilden, 

· festgestellt. 
Unter den verschiedenen beschriebenen Sicherheits
empfehlungen ist hervorzuheben, daB eine Dauerbestrah
lung mil 10 mW/cm~ nicht uberschrittcn werden soil. 
Eine Erstuntersuchung und regelmaBige Nachuntersuchun
gen zur Erhaltung der Einsatzfahigkeit des Personals und 
zur Fruherkennung von Schi:iden werden abschlieBend 
empfohlen. 

A. Entwicklung 
Die Nutzung des Energietransportes durch das elek
tromagnetische Wellensystem durch den Menschen 
hat die heutigen technischen Formen wesentlich mit
gestaltet und ist nicht mehr zu entbehren. 
Dieses umfaf3t die Gebiete: Wechselstrom, Radio, 
Funk und Fernsehen, Licht, Warme und ionisierende 
Strahlung. Zwischen den Lang-, Mittel- und Kurzwel
len einerseils und den Warme-Licht-Wellen anderer
seits bestand ein ungenutztes Wellensystem, das: 
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Summary 

After a historical review technical data on the generation, 
utilazation and action of microwaves and their observed 
effects on nature, plants, and animals are described. The 
thermal action of microwaves depends on t·he frequency, 
duration of action, intensity, form of transmitted energy, 
duration of the subsequent time of recreation, resorption 
capability of the individual layers, reflexion of surfaces or 
of the limiting surfaces between different layers as well as 
size and exposure resistence of the living creature involved. 
The mechanism of action acting on .i_r,idividual body organs 
and systems as well as the non-thermal effects are ex
plained. 
The examinations performed on persons accidentally 
exposed to microwaves resulted in no confirmation of the 
subjective complaints, but changes in the blood system, 
which will _retrocede within 2 (two) to 8 (eight) months, and 
changes on organs, which will not retrocede, have been 
noticed. 
Concerning the diverse safety recommendations as des
cribed it has to be emphasized that a prolonged exposure 
of 10 mW/cm' should not be exceeded. · 
An initial examination and regular follow-up examinations 
to maintain the effectiveness of the personnel and for early 
recognition of damages are finally recommended. 

1886 in seiner Wirksamkeit durch den Hertzschen 
Reflexionsversuch dargestellt werden konnte. 

1904 erhielt der Ing. Hulsmeier ein deutsches Patent 
fur: ,,Verfahren, um enlfernte Gegenstande mit
tels elektrischer Wellen einem Beobachter mit
zuteilen." 

1933 erfolgten in der deutschen Marine die ersten 
Ruckstrahlversuche (genannt Funkmef3), deren 
Ergebnisse mil 20 Metern Reichweite noch sehr 
entmutigend waren. 
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1935 wurde in England die Bedeutung diesor Wellen 
erkannt und eine wissenschaftlich-militarische 
Forschungsgruppe - das Tizard-Komitee -' ge
grOndet. Im gleichen Jahr reichte aus dieser 
Gruppe der englische Physiker Wattson-Watt ein 
Memorandum Ober ,,RAdio Detection And Ran
ging" ein. Der Begriff RADAR war damit im eng-

. lischen Sprachgebiet geschaffen. Im selben Jahr 
wurden die ersten Versuchsgerate zur Erfassung 
von Zielen bei deutschen und englischen Luft
manovern eingesetzt. 

1939-1945 waren drei verschiedene Geratemethoden 
an der Luft- und Seekriegsfuhrung entscheidend 
beteiligt: 

Passive Gerate: 
Sie nehmen nur Ziele auf, 
Aktive Gerate: 
Sie fuhren ·an das Ziel heran, 
Leitstrahler: 
Sie kreuzen im Zielgebiet und zeigen durch 
umgesetzte Signale die Flugrfchtung an. 

1945 - heute erlebte die Radartechnik einen enor
men Ausbau mil wesentlich hoheren Lei
stungswerten, auch im zivilen Sektor. 

Bezeichnung Frequenz Skala Wellenlange 

3MHz 10 000 cm 

HF 

. 30 MHz rooo cm 

VHF 

300 MHz 100 cm 

UHF 

3000 MHz 10 cm 
(= 3 GHz) 

SHF 

30GHz 1 cm 

EHF 

300GHz 0,1 cm 

H.-R. Baerwald 

B. Technische Hinweise 
Mikrowellen sind ein Teil des elektromagnetischen 
Wellensystems und senden ihre Strahlung in Wellen
langen von 100 cm bis 1 mm bzw. Frequenzen von 
300 Mhz bis 300 Ghz aus [5, 7, 10] (Tab. 1 ). 
Die Wellen pflanzen sich geradlinig, wie die Strahlung 
des sichtbaren Lichtes, fort und streuen auch entspre
chend. Wie das Licht durch Hohlspiegel oder andere 
technische MaBnahmen gebOndelt werden kann, isl 
dies auch bei den langeren Mikrowellen moglich, in
dem man sie Ober Parabolantennen abstrahlt und da
mit bOndelt. Ein Anteil der Strahlung jedoch verlaBt 
den Parabolspiegel in anderen Richtungen und bildet 
damit die Streustrahlung [1, 7, 9). 
Mikrowellen konnen Materie mehr oder weniger 
durchdringen. Die mittlere Eindringtiefe der Mikrowel
len betragt je nach Wellenlange 1-3 crn. Bei festen 
Korpern wird jedoch der gr6Bte Teil der Strahlung 
reflektiert, wie auch an Grenzflachen verschiedener 
a·ufeinanderfolgender Schichten Reflexionen neben 
Brechung der Wellen auftreten. Die resorbierten 
Mikrowellen werden fast ausschlieBlich in thermische 

. Energie umgewandelt [1, 7, 9]. 
Die Reflexion wird ausgenutzt, indem man nach dem 
Echolotverfahren die reflektierten Strahlen wieder 

,empfangt und im Bildschirm darstellt [1, 9). 

Bandbezeichnung Skala 
Wellenbereich 

der Bander 

{ 
133,3 cm 

P-Band 

76,9 cm 

I L-Band 

19,3 

{ 
cm 

S-Band 

X-Band r 5,77 cm 
l 2,75 cm 

K-Band I 
1 0,834 cm 

Q-Band { 
0,652 cm 

V-Band { 
0,536 cm 

Tab. 1: Einteilung der Hochlrequenz im eloktromagnetischen Wellensystem 
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Die verwendeten Geri:ite sind Dauerstrahler, wie sie 
z. B. _bei der Diathermie, in Mikrowellen-Kochofen, im 
Nachrichtenwesen u. a. benutzt werden oder lmpuls
strahler, die neben Sendern auch zugleich Empfanger 
sind (1, 7, 9]. 

Sendung/ /~ 
/ . ,,, . Objekt 

'Hornschnobel 

EnergiemaBe: 1 Watt sec/cm2 =· 0,239 cal/cm2 = 6,284 x 10·1s e. v. 
Abb. 1: Radaranlage (Bodenradar) nach Seelentag, Kosse/ und 
Hilbner 

. Die Untersuchungen haben ergeben, daB die Leistung 
der lmpulsradargerate zwischen 1OL107 starker ist 
als entsprechende Dauerstrichgerate. Wahrend man . 
bis zum Kriegsende noch mit Leistung von 1 kW ar
beitete, sind heute Gerate in Betrieb, die eine lmpuls
leistung von 5 MW bei 250 MHz bis 300 kW bei 10 000 
MHz besitzen [1, 7, 9]. 

· Erzeugt werden die Mikrowellen in Spezialrohren, die 
je nach der zu erzeugender Frequenz verschiedenartig 
aufgebaut sind und Klystron, Magnetron, Thyratron, 

· .. Tixatron genannt werden. Diese Rohren produzieren 
neben der Mikrowelle auch ionisierende Strahlung. 
Messungen haben ergeben, daB die Werte zwischen 
0,02 mrem/h und 10 rem/h liegen, daB es sich aber um 
sehr weiche ionisierende Strahlung handelt, die sich 
verhaltnismaBig einfach durch Bleifolien, Umbauten 
aus Eisen usw. abschirmen lassen. Neuerdings wer
den TR- und ATR-Rohren, die mit lsotopen versehen 
sind, um einen dauernden ElektrodenfluB sicherzu
stellen, eingesetzt. Die Beachtung der Strahlenschutz-

. verordnung ist hier besonders wichtig [1, 3, 7, 9, 14]. 
Die lntensitat der Mikrowellenstrahlung, die Feld
starke, wird in Ws/qm~ gemessen [7]. 

C. Beobachtungen in der Natur 
Es ist bekannt, daB sensible Menschen wetterfuhlig 
sind. Untersuchungen haben ergeben, daB die aus-
16sende Ursache die langwellige Mikrowellen-Strah
lung ist. In Wetterfronten und bei Gewittern ist in 
den hochgeturmten Wolken die Strahlung bis zu 
100 000mal starker als bei normalen Wetterlagen. Die 
Wetterempfindlichkeit zeigt sich schon, wenn diese 
Fronten noch mehrere 100 bis 1000 km entfernt sind 
und durch Mikrogewitter und anderen elektrischen 
Entladungsvorgangen gekennzeichnet sind. Bei gleich
maBig anhaltendem Strahlungsreiz oder regelmaBigen 
rhythmischen Schwankungen wird die Empfindlichkeit 

durch Eingewohnung schnell abgebaut. Man nimmt 
an, daB die Reize auf das Nervensystem, auch auf das 
Reizleitungssystem des Herzens, wirken. Bestimmte 
Erscheinungen am Krankenbett und die Zunahme der 
Todesfalle,. dabei auch die Zahl der Selbstmorde, las
sen sich daraus erklaren. Schulze weist darauf hin, 
daB, wenn die Schwingungszahl dieser Strahlen sich 
mit der Eigenschwingung der lebenswichtigen Mole
_kule deckt, dieses elektrische Feld imstande ist, die 
lebensnotwendigen Kolloide der Korperzellen zu ent-

. mischen [7]. 

An Pflanzen hat man in der Nahe starl<er UKW-Sender 
festgestellt, daf3 das Laubwerl< der Baume Deformie
rungen aufweist. Auf Flugplatzen stellte man durch 
Radargerate verursachten Fehlwuchs der Baume fest 
[7, 9]. Bohnen keimten schneller und kraftiger. Knob
lauchspitzen wiesen Teilungsstorungen der Zellen auf, 
indem Kernteilungen ohne Zellteilung, Chromosen
verstreuungen, Spaltung mit erhaltenen Chromoso
menbrucken oder Zellteilungen, bei denen die Toch
terzellen verschieden groB waren, beobachtet werden 
konnten [7] . 
Bestimmte kleinere lnsekten werden durch Mikro
wellen-Strahlung getotet, andere zeigten keine Emp
findlichkeit. Bei Schmetterlingen war der Metamor
phosezeitpunkt verandert und Ratten nahmen bei 
geringer Strahlenbelastung zu und setzten Fett an. 
Es wurden mehr weibliche als mannliche Ratten ge
boren. lch beobachtete bei Radarpersonal, daB die 
zuerst geborenen Kinder zu 70% Madchen waren. 
lnteressant ist das Verhalten der Einzeller: Bei nied
rigen Frequenzen bewegten sich diese parallel zur 
Strahlungsrichtung, mittelgroBe kreuzten systematisch 
die Bahn, groBe Einzeller blieben unbeweglich. Bei 
hohen Frequenzen bewegten sich die Einzeller schnell 
zwischen den Elektroden hin und her. Bei entspre
chender Strahlenbelastung waren Personlichkeits
spaltungen, Mutationen, die sich bei der Amoben
teilung bemerkbar machten oder sogar Selbstzersto
rung der Amobe beschrieben warden. Jedoch liegen 
bis heute noch keine Beobachtungen uber Schadigung 
der Erbmasse vor [7]. 

D. Die biologischen Wirkungen der Mikrowellen 

1. Thermische Effekte 
Der thermische Effekt bei ub~rdurchschnittlicher 
Strahlenbelastung durch Mikroweller, ist das hervor
stechendste Geschehen an toter und lebender 
Materie. 
Dieser thermische Effekt wird von zahlreichen Fak
toren beeinfluBt: 

Frequenz der elektromagnetischen Wellen, 
lntensitat der Strahlung, 
Art der Energieabgabe (Dauerstrich oder lmpuls
strahlung), 
Dauer der Einwirkung, 
Lange der Erholungszeit, 
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Resorptionsfahigkeit der einzolnen Schichten, 
Reflexion an Grenzflachen zwischen verschiedenen 
Gewebsschichten, 
Gr6Be des belasteten Lebewesens, 
Belastbarkeit des Lebewesens. 

Die Frequenz der elektromagnetischen Wellen ist ent
scheidend fur den Resorptionsanteil der eingebrach
ten Energie. Seth und Mitarb. u. a. haben nachgewie
sen, daB bei Frequenzen 

unter 1000 MHz etwa 40 - 50%, 
von 1000 - 3000 MHz etwa 20 - 100%, 
Ober 3000 MHz etwa 40 - 50% 

der Energie absorbiert werden [1, 5, 7, 9). 

Zugleich konnte festgestellt werden, daB die niedrigen 
Frequenzen eine Eindringtiefe von mehreren cm 
haben, die mit Zunahme der Frequenz sich auf wenige 
mm reduziert und parallel dazu sich die Oberflachen
wirkung verstarkt. Da in den hautfernen Partien des 
Organismus keine Warmerezeptoren vorhanden sind, 
isl die Tiefenwirkung wesentlich gefahrlicher, als die 
Oberflachenwirkung, die sich durch entsprechende 

· . Warme- und Schmerzreaktion bemerkbar macht [5, 
7, 14]. 
Die lntensitat der Strahlung, gemessen in Wslcm 2 , ist 

· ein weiterer wichtiger Faktor im Wirkungsmechanis
mus der Mikrowellen. Wahrend zum Beispiel eine 
Dauerbestrahlung mit 12 mW/cm2 beim Kaninchen 
eine Erwiirmung um 1 ° verursacht, ist die Dauer
bestrahlung mit 50 mW/cm2 fi.ir 50% der Tiere durch 
Hyperthermie bereits todlich. Eine Bestrahlung von 
3000-4000W/cm2 fi.ir 12 Sek. ist ausreichend um Rat
ten, Kaninchen und Hamster innerhalb von 90 Minuten 
zu toten [5, 7, 9, 14]. 
Dies sind Energiemengen, denen der Mensch in der 
Praxis nicht ausgesetzt ist, daher erklaren sich auch 
die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Tier
versuche und der Beobachtungen an Radarpersonal 
[1, 7, 9, 14]. 
Die Energieabgabe kann als Dauerstrich oder lmpuls
strahlung erfolgen. Gegenuber Dauerstrichstrahlung 
wird bei lmpulsstrahlung derselbe Effekt mit vier 
Zehntel der Strahlenmenge erzielt. Dies laBt darauf 
schlieBen, daB bei lmpulsstrahlung ein zusatzlicher 
kumulierender Effekt vorliegen muB. 
Die Dauer der Einwirkungszeit wirkt sich so aus, daB 
bei hoher Strahlungsintensitat ein dramatisches 
Krankheitsbild bereits bei kurzer Einwirkungszeit auf
tritt, wahrend bei niedriger Strahlungsintensitat keine 
oder nur geringe, dann oft chronische Befunde er
hoben werden konnten [7, 9, 10, 12). 
Die Experimente haben zusatzlich aufgezeigt, daB die 
Erholungszeit zwischen den einzelnen Bestrahlungen 
eine wichtige Rolle fur die Schwere des Schadens 
spiel!. Wahrend bei lmpulsbestrahlung die Erholungs
zeit sehr gering ist, ist bei Dauerstrichbestrahlung es 
moglich, die Behandlungspausen so zu wahlen, daB 
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eine vollstandige Erholung moglich ist. Dadurch 
konnte auch nachgewiesen werden, daB manche 
Schaden keine verbleibenden Defekte setzen [5, 7, 9, 
10, 14). 

1.s ------I-)--+-,-------"------, 
........... Haut 

\ · :, -- - Muske/ 
. - · - rettgewche 

\ •. -- l<nochen 
1.oi---;--'-;--r------,----------1 

\ 
\ ' 

10 

.... ····· .... 

We/lenliinge 

·--·--
20 30 

Abb. 2: Absorption der Mikrowellen durch verschiedene Gewebs
arten bei unterschiedlichen Wellenlangen nach Hubner 

Ober die Resorptionsfahigkeit der einzelnen Schichten 
sind verschiedentlich Untersuchungen an totem Ge
webe und an Versuchstieren durchgefuhrt worden. 
Wasserreiches Gewebe mit seiner hohen Dielektrizi
tatskonstanten wird wesentlich schneller erwarmt als 
trockeneres. Dies trifft fi.ir Muske!, Augenlinse und 
Hohlorgane {Gallenblase, Magen, Darmabschnitte und 
Blase) zu. _ 
Diese Feststellungen berucksichtigen jedoch noch 
nicht die Reflexion durch die Grenzflachen zwischen 
den einzelnen Gewebsschichten. Das wasserarme 
Fettgewebe muB Ober die Reflexion zusatzlich Energie 
absorbieren. Die Erwarmung dieses Gewebes ist da
durch starker als die der anderen Schichten. Wenn die 
Schichtstarke eines Gewebes und die Wellenlange 
einer eindringenden Strahlung identisch sind, treten 
zusatzlich stehende Wellen auf, die einen weiteren 
thermischen Effekt auslosen [5, 7, 14). 
Die GroBe der Lebewesen, um an diesen biologische 
Effekte beobachten zu konnen, muB mindestens 10% 
der Wellenlange betragen. Hamster, Ratten und an
dere kleinere Versuchstiere eignen sich besonders fur 
Ganzkorperbestrahlung, wahrend groBere Versuchs
tiere auch fur Lokalbestrahlungen erfolgreich verwen
det wurden. 

. Jedoch ist der Belastbarkeit der Lebewesen eine 
Grenze gesetzt. Durch Korpergr6Be, Behaarung, 
Farbe, dem mangelnden Warmeausgleichssystem und 
dem hohen Warmeabsorptions-Koeffizienten sind die 
Ergebnisse nicht ohne weiteres auf den Menschen zu 
0bertragen [1, 5, 14]. 
Physikalisch wird die Energie der elektromagne
tischen Welle durch Auftreffen auf Molekule, die da
durch in verstarkte Schwingung versetzt werden, in 
Warme verwandelt. Diese Molekule regen benach
barte Molekule zur Mitschwingung an. Die Verstar-
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kung der Schwingung auBert sich in einer Tempera
tursteigerung, die z. B. fi.ir Wasser mit einer Schicht-

-dicke van 1 cm bei einer Bestrahlung durch 10 mW/ 
cm2 in einer Sekunde 2,4 ° C betragt [1, 9]. 

: Der thermische Effekt der elektromagnetischen Wellen 
wirkt sich an den einzelnen Organen verschieden aus: 
BlutgefaBe erweitern sich unter Einwirkung der Mikro
wellen, wenn die Temperaturerhohung wenigstens 
1,1 ° betragt, Kapillaren und Prakapillaren um etwa ein 
Drittel ihres normalen Lumens bis zur Elastizitats
grenze, Venen in Form der Passiverweiterung sogar 
bis zu vier Drittel. Die Erweiterung halt etwa eine 
halbe Stunde an und erwirkt eine geschatzte Er
hohung der Blutzirkulation um 70-100% [1, 5, 7, 14] . 
Wasserreiches Gewebe erhitzt sich schneller als was
serarmes; die Blutflussigkeit wird innerhalb der ersten 
30 Minuteri durch zusatzlich einstromende Gewebs
fl0ssigkeit verd0nnt und erwarmt. Handel! es sich um 
eine lokale Bestrahlung, kann die Warme in die Um
gebung abgegeben oder abtransportiert werden. Dies 

, geschieht auch bei nebeneinanderliegenden Gewebs~ 
schichten, die eine unterschiedliche Erwarmung auf
weisen [1, 5, 7, 14]. 
Bei weiterer Erwarmung wird durch die Dehydrierung 
des Gewebes zuwenig GewebsflOssigkeit in die Blut
bahn abgegeben, das Blut eingedickt und der BlutfluB 
immer mehr bis zur Stase verlangsamt [4, 5, 7, 14]. 
Die Temperaturerhohung des Blutes hat schwere Aus
wirkungeh auf die Stoffwechselvorgange im Karper: 
Durch Erhbhung der Bluttemperatur um je 1 ° C wird 
der Sauerstoffbedarf des Gewebes verdoppelt, die 
O2-Bindung an das Hamoglobin aber vermindert, par
allel dazu die chemische Bindung des CO2 an das 
Hamoglobin erhoht, das basische Stoffwechselniveau 
je 1° um 5% erhoht [5, 7,.14]. 
Durch die zunachst auftretende Beschleunigung der 
BlutfluBgeschwindigkeit verringert sich die Zeit des 
O2-Wechsels in der Lunge. Die Erhohung des Atem
minutenvolumens wird zum Ausgleich erforderlich 
[5, 7, 14]. 
Die Temperaturerhohung schadigt das Warmezen
trum, so daB ein wirksamer Warmeausgleich durch 
1.0-------------------, 
Q9 

e; QB .., 
~ Q7 
. !, Q6 
·t 
~ as :ii 
g, 04 \ ~· 
fQJ \ 

~ Q} \ 

--- Oauerstrichbestrahlung 
- - - lmpulsbestrahlung_ 

QT , ______ _ 

801 5 10 20 30 60 90 M1nuten 
Abb. 3: 
Auftreten von Opazitatsveranderungen am Auge bei Versuchstieren 
nach Hilbner 

3• 

Schwitzen und eine entsprechende Oberflachen-Blut
zirkulation nur ungeniigend angeregt wird [7, 14] . 
An der Augenlinse ist die thermische Wirkung wegen 
der hohen Empfindlichkeit 0berpruft warden. Sie ist 
durchsichtig und wasserreich, wodurct1 die resorbierte 
Strahlung besonders hoch isl. Sie isl in verschiedene 
Schichten eingebettet, deren Schichtgrenzen starke 
Reflexionen und Brechung verursachen. Sie ist nicht 
mil Warmerezeptoren versehen, so daB eine Hyper
thermie nicht empfunden werden kann und sie ist 
gefaBarm bis gefa.Blos, so daB der Warmeabtransport 
und der Abtransport van geschadigtem Gewebe nur 
sehr langsam moglich ist. 
Bereits Feldstarken von 15 mW/cm2 als Dauerbestrah
lung, 100 mW/cm2 bei kurzzeitiger Bestrahlung, rei
chen aus, um einen Katarakt auszulosen, wobei sich 
die lmpulsstrahlung als besonders gefahrlich erwies. 
Bei Kaninchenaugen begannen die Schaden als fleck-. 
formige Verdichtungen des hinteren Linsenpoles, die 
sich bei weiterer Exposition oder Wartezeiten bis zu 
60 Tagen zu einem Katarakt der Linse ausbildeten. 
Dabei treten vor0bergehende Hyperthermien van 10° 
auf. Bei weiteren Untersuchungen fand man, daB Fehl
sichtige und Brillentrager, die Sammellinsen tragen, 
durch die Brechung der Strahlen gefahrdet sind. DaB 
auBfrdem die Wirkung der Enzyme verandert wird, 
wird vermutet [5, 6, 7, 9, 14]. 
An den Testes werden ab 100 mW/cm 2 besonders die 
Samenleiter geschadigt, wodurch eine vori.iber
gehende Sterilitat auftritt. Wenn die Gesamtmenge 
nicht zu einer Verbrennung fuhrt, isl der Schaden 
reversibel [1, 5, 6, 7, 19, 14]. 
Die inneren Hohlorgane, wie Darm, Magen, Blase, 
Gallenblase zeigen eine deutliche Hyperthermie, die 
schlecht abgeleitet werden kann. 
Die Zellen van Muskeln, Leber, Myokard, Milz und be
sanders des Nervensystems zeigen bei entsprechend 
starker Bestrahlung degenerative Veranderungen. 
Die Nierenschadigung findet an den proximalen und 
distalen Tubulusabschnitten stall. 
Makroskopisch haben die Organe eine graue Farbe, 
sie sehen wie gekocht aus [5, 7, 9, 10, 14]. 

2. Nichtthermische Effekte 
Nichtthermische Effekte sind sehr schwer darzustel
len, da diese immer van thermischen Wirkungen 0ber
lagert sind [5, 7] . 
Es wurde festgestellt, daB in lebendem Fettgewebe, 
Milch und Slut, sich perlenformige Kellen bilden, die 
parallel zur Mikrowellenstrahlung laufen. Die nat0r
liche Homogenitat wird dadurch zerstort [5, 7]. 
Storungen in den Proteinmolek0len, in dem sich unter 
Einwirkung van Mikrowellen die Nebengruppen in die 
Gegenrichtung der Strahlung richten, dabei zu einer 
dielektrischen Sattigung kommen und dann die Ver
bindung zur Grundreihe unterbrechen - was einer 
Denaturierung des Proteins gleichkommt - wurde van 
Frank und Leary erforscht [7, 14]. 
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So werden auch bestimmte Veranderungen am Auge 
erklart. Mikrowellen wurden niit so schwachen lm
pulseri in so groBem Abstand verabfolgt, daB ther
mische Effekte ausgeschlossen werden konnten. 
Trotzdem kamen Veranderungen im Sinne des grauen 
Stars zustande [7, 14]. 
Bei den festgestellten MolekOlveranderungen der 
Thrombozyten, des Faktors VII und der Proteinmole
kule wird die Verlangerung der Blutgerinnungszeit 
durch einen nichtthermischen Effekt ausgelost, ebenso 
die Beeinflussung der Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(7, 14]. . 
Veranderungen der Gonaden konnten nicht nachge
wiesen werden [11 ]. 

E. Wirkungen der Mikrowellen auf den Menschen 

1. Subjektive Erscheinungen 
Bereits 1943 wurden in den USA Klagen Ober asthe
nisch-neurotische Storungen durch Mikrowellen bei 
Radarpersonal laut. Leichte Ermudung, Kopfschmer
zen, BewuBtseinstrubung,Gedachtnisschwache, Schlaf
losigkeit, gereizte Stimmung, aber auch Kreislauf
storungen, Schwindelanfalle, Appetitlosigkeit, Ge
wichtsabnahmen wurden bei Einsatz an Radargeraten 
besonders an denen mit niedrigeren Frequenzen ge
auBert. Man fand bei den sofort einsetzenden Unter
suchungen keine objektiven Befunde, die mit den sub
jektiven Beschwerden ubereinstimmten. Andere klag
len Ober Haarausfall und Sterilitat. Wie bereits von 
Radiowellen her bekannt ist, teilten einige Personen 
mit, da6 sie bei Auftreffen der, Mikrowellen oberhalb 
der Stirn diese als Summton horen konnten. Man 
nimmt an, daB hier das Horzentrum dire kt gereizt wird. 
Dies konnte auch erklaren, warum Ratten, deren Hirn
zellen mit Mikrowellen bestrahlt wurden, sofort den 
Kopf . wegwenden, um diesen aus den Strahlungs
bereich zu bringen [7, 8]. 

. . I 

2. Objektive Befunde 
Die Untersuchungen haben Ergebnisse gebracht, die 
aufweisen, daB bei normaler Exposition Mikrowellen 
den Gesundheitszustand durchaus beeintrachtigen 
konnen. 
Im Vordergrund stehen die Veranderungen des Blutes: 
Die Erythrozytenzahl war bei den Untersuchungen an 
verschiedenen Orten - auch bei einem eigenen Fall 
in der lnneren Untersuchungsstelle des Sanlehr
Bereiches an der SanAkBw - um 10% vermindert. 
Diese Verminderung stellt sich 3-7 Tage nach der 
Exposition ein und kann bis zu einem halben Jahr 
anhalten [4, 7, 9, 14]. 

· Die Thrombopenie ist besonders auffallig. Bei ki.ir
. zerer Exposition oder einmaliger, merkbarer Bestrah
lung sank die Zahl der Thrombozyten auf etwa 140 000 
bis 200 000, bei starkerer Exposition sogar auf unter 
140 000 bis auf 80 000 ab. Parallel zur Thrombopenie 
fand sich im Urin eine Aminoazidurie. Neben Gewebs-
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blutungen wurde nach einer Latenzzeit auch das Auf
treten von Thrombosen beschrieben. AuBerdem wurde 
eine Verlangerung der Blutgerinnungszeit und eine 
Beschlelinigung der Blutsenkung beobachtet [7, 9, 
12, 14]. 
Im weiBen Blutbild zeigt sich zunachst eine Leuko
zytose, die von einer Lymphozytose begleitet ist. Spa
ter stellt sich bei den schwereren .Fallen eine Leuko
penie mit einer relativen Lymphozytose ein, zugleich 
steigt die Zahl der Eosinophilen und der Mono
zyten an. 
In unserem eigenen Fall fanden wir, daB das Absinken 
der Thrombozytenzahl parallel mit der Veranderung 
im weiBen Blutbild und der Zahl der Erythrozyten lief. 
Die geschilderten Befunde sind bei Verhinderung 
einer weiteren Exposition nach 3-20 Tagen zu er
heben, die ROckkehr zur Normalen dauert zwischen 
2-8 Monate [7, 14]. 
An den Augenlinsen wurden Opazitatsveranderungen 
am hinteren Linsenpol beobachtet, die aber in ihrer 
lntensitat altersabhangig waren. Cleary und Pasternak 
schlossen daraus, daB durch minimale Dosen von 
Mikrowellen die Alterungsvorgange an der Linse be
schf eunigt werden [4, 7,'9, 14]. 
In 23% der Falle wurden zugleich Horschaden fest-
gestellt [14]. · 

SchlieBlich wurden verschiedentlich Veranderungen 
im EEG festgestellt, die als neurotische Abweichungen 
gedeutet werden konnten [4, 5, 10, 14]. 
Gewichtszunahmen durch Dauerbestrahlung bei nied
riger Dosis oder kurzfristige lmpulsbestrahlung bei 
hoher Dosierung wurden nachgewiesen [12]. 
Eine Bestatigung der haufiger geschilderten voruber
gehenden Sterilitat konnte nicht gefunden werden, 
durfte aber nach den Ergebnissen der Tierversuche 
glaubhaft sein. Allerdings ist zu beachten, daB das 
Tragen enger oder nicht einwandfreier Uriterwasche 
denselben Effekt erzielt [7]. 
Neben den sehr haufigen vegetativen Storungen, 
deren Abhangigkeit von einer Exposition mit Mikro-

. wellen statistisch nicht nachgewiesen werden konnte, 
waren alle ubrigen Untersuchungsergebnisse ent
sprechend denen der Kontrollgruppen [7, 14]. 

F. Schutz- und SicherheitsmaBnahmen 

1. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 
Zurn Schutz des Personals sind die Sicherheitsbestim
mungen Ober Strahlenbelastung durch Radar im Hin
blick auf chronische thermische, aber auch nicht
thermische Schaden laufend QberprOft und neu fest
gesetzt worden. 
Nach dem heutigen Stand der Forschung werden 
folgende Hochstbelastungsgrenzen in mW/cm~ emp
fohlen [1, 5, 7, 9]. 
Zur Messung der Strahlenbelastung durch Mikrowel
len sind bereits Entwicklungen eingeleitet worden, 
die der Schaffung eines Strahlendosimeters dienen. 
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Land dauernde kurzzeilige schiidlich ab Bemerkungen 

Ganzkorperbestrahlung 

NATO (AgardKom) unter 10 · 

BDR (Bw, Gesf. Ort und Nav.) unter 10 

UdSSR• unter 0,01-1 

USA (verschiedene Fa.)' unter 1-30 

Tab. 2 

Zusatzlich muB das Personal beachten, daB es 

nicht in die Antennenoffnung blickt [7], 

nicht in den Wellenleiter blickt [7], 

. sich nicht in den · Strahlenkegel des Gerates 

stellt, 
Wartung und lnstandsetzung nur am abgeschal-

; teten Gerat durchfuhrt, dies gilt besonders fur die 

kleineren Gerate, an denen durchwegs die akuten 

Erkrankungsfalle auftreten [1 ], 
die Sicherheitszone (Schutzzone) bei laufendem 

Gerat nicht betritt, die durch Schutzzaune, Warn

tafeln, Hupen, Warnlampen o. a. gekennzeichnet 

sein sollten und die den Bereich der Strahlen

belastung von Ober 10-100 mW/cm2 - je nach 

Wellenlange - abgrenzen sollen [1, 6, 7}. 

Die Angaben in den Kennblattern fur einzelne Gerate

typen sind dabei zu beachten. 

AuBerdem sind in einem Umkreis von 100 m die Radar

antennen nicht auf Stellen zu richten, an denen Spren

gungen mit nicht abgeschirmten elektrischen Zundern 

durchgefuhrt werden, Benzinbehaiter aufgefullt wer

den oder Blitzlichtbirnen gelagert oder benutzt wer

den [6}. 
Radargerate durfen in den USA nicht naher als 35 m 

von einer Tarikstelle entfernt aufgestellt werden. 

2. Personliche SchutzmaBnahmen 
Folgende SchutzmaBnahmen wurden bisher ange

wandt: 
Tragen von Schutzanzugen evtl. mit Metalleinlage. 

. Auf die Gefahrdung durch ObermaBige Erwarmung 

der Nahtstellen durch Reflexion wird dabei hin

gewiesen [1, 6,7}, 
Tragen von Mikrowellenundurch.lassigen Brillen, 

als Maschendrahtbrille mit seitlicher Abschirmung 

oder feinlocheriger Metalldampfauflage auf den 

Brillenglasern [1, 7, 9}, 
Tragen von Stahlhelmen (USA} zum Schutz der 

besonders empfindlichen Gehirnzellen [7}, 

Tragen von kleinen Neonrohren an der Kopfbedek

kung (US-Navy), die bei geringer Exposition durch 

Mikrowellen aufleuchten [6}, 
Schutz der Arbeitsplatze, die innerhalb einer 

Schutzzone sich befinden und damit eine hohere, 

· als zulassige, Strahlenbelastung haben, durch Kup

ferblechkafige, deren Maschendurchmesser etwa 

der Wellenlange der ausgesetzten Strahlung be

tragt. Da hier die Strahlung eine beachtliche Beu-

keine Angaben keine Angaben 

10-100 i.iber 100 

keine Angaben keine Angaben • abhiingig 

1-100 10-100 von MHz 

gung erfahrt, werden neuerdings engmaschige 

Kafige empfohlen [7, 9]. ' 

Schutz vor Reflexionsstrahlung in Hallen (auBer 

bei Prufungen und Messungen) durch Verarbeitung 

von nicht reflektierendem Material im Hallenbau, 

Einsatz der Radarantennen auf Turmen oder Erd

wallen, damit die Strahlenkeule unterlaufen wer

den kann. Bei starkeren Anlagen ist jedoch der 

Schutzbereich fur die nicht zu vermeidende Streu

strahlung auszumessen. 

3 . . Gesundheitsvorsorge 
Vor dem ersten Einsatz als Radarmechaniker, Auf

sichtspersonal und in Tatigkeiten, die vorubergehende 

Aufenthalte im (Streu-) Strahlenbereich der Radar

anlage erforderlich machen, sollten Verwendungs

fahigkeitsuntersuchungen folgenden Umfangs durch

gefuhrt werden: 
Rotes und weiBes Blutbild, 

Thrombozyten, Blutgerinnung, Blutsenkung, 

Augenuntersuchung auf Fehlsichtigkeit und Opazi

tatsveranderungen der Augenlinse, 

Hororganuntersuchungen, 
EEG einschlieBlich neurologischer Untersuchung. 

Dabei sollte nach folgenden subjekti',(en Beschwer

den gefragt werden: 
Kopfschmerzen, Ermudung, Schlaflosigkeit, Nach

lassen von Gedachtnis und Konzentration, Appetit

losigkeit, Reizbarkeit. 
Bei geringen Abweichungen von der Norm sollte ein 

entsprechender Einsatz ausgeschlossen werden. 

Nachuntersuchungen in jahrlichen Abstanden !assen 

bei dem gleichen Untersuchungsumfang rechtzeitig 

Abweichungen vom Ausgangsbefund erkennen. 

4. Akute Erkrankungen 
Bei plotzlicher Exposition mit Mikrowellen ist die Be

handlung der Hyperthermie, wenn diese deutlich meB

bar ist, nach den Grundregeln der Hitzestauung zu 

behandeln. AuBerdem sollten in regelma.Bigen Ab~ 

standen folgende Untersuchungen durchgefuhrt 

werden: 
Rotes und weiBes Blutbild, 

Thrombozyten, Blutgerinnungszeit, Blutsenkung 

(Achtung auf Thrombosen und Gewebsblutungen), 

EEG und neurologische Untersuchung (Tab. 3). 

Die ersten abweichenden Befunde sind erst 3-20Tage 

nach der Exposition zu erwarten. Je nach Starke und 
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Art des Lokalisation Erste Zeichen 

Schadens nach 

ortlich , sofort 

Hyper-Thermie 

Ganzer Karper sofort 

,, 

,, 

Opazitats-
veranderung 

Sterilitat 

Vegetative 
Storungen 

Erythrozyten 

Leukozyten 

Lymphozyten 

Eosinophile 

Monozyten 

Thrombozyten 

Blutsenkung 

Blutgerinnung 

Thrombose-
bildung 

Augenlinse 

Hoden
kanalchen 

ZNS 

3-20 Tage 

3-7 Tage 

2-7 Tage 

7-20 Tage 

20 Tage 

3-7 Tage 

20 Tage 

3-20 Tage 

friihestens 
nach 3-4 
Wochen 

friihestens 
nach 6 Wochen 
feststellbar 

sofort 

sofort 

Krankheitsbild 

WarmegefOhl bis 
Verbrennung 

Bild wie Hitezstauung 

Abfall um 10% 

erst Leukozytose, dann 
Leukopenie 

erst Lymphozytose, dann 

relative Lymphozytose 

leichte Eosinophilie mogtich 

Monozytose moglich 

Abfall unter 200 000 

beschleunigt 

verlangert 

besonders an Gliedmal3en 

Beginnende Triibung 
Linsenhinterwand 

D 

aul3erlich kein Kr-Bild 

subjektiv und im EEG 

Tab. 3: Obersicht Ober mogliche Gesundheitsschiiden · des Menschen durch Mikrowellen 

Therapie 

ohne bis Verbren
nungsbehandlugn 

wie Hitzestauung 

Entfernung aus 
Strahlungsbereich 
und Tatigkeits
wechsel fur minde
stens 1/2-1 Jahr 

Medikamentose 
Behandlung wenig 
erfolgversprechend 

H.-R. Baerwald 

Regen oration 

wenige 
Minuten -
Wochen 

von Schwere
grad abhangig 

2-6 Monate 

3-6 Monate 

3-6 Monate 

2-4 Monate 

' 2-4 Monate 

2-8.Monate 

2..,.6 Monate 

2-8 Monate 

iibliche Thrombose- unterschiedlich 

behandlung 

Dauernde Entfern. keine 

Weiter Exposition 
verhindern 
keine Therapie 

Weiter Exposition 
verhindern 

medikamer:itose 
Behandlung, 
Schwere Fa.lie 
voriibergehend 
Entfernung aus 
Tatigkeit 

wenige Tage 

1-2 Monate 

Art der Exposition ist mit einer Normalisierung der 

Befunde nach 2-8 Monaten zu rechnen. Eine Ab

schluBuntersuchung sollte auf jeden Fall 8 Monate 

nach der akuten Mikrowellenbestrahlung erfolgen. Bei 

chronischen Fallen, die meist durch die Kontrollunter

suchung aufgedeckt werden, wird die AbschluBunter

suchung 8 Monate nach der Kontrolluntersuchung 

durchgefuhrt. 

Wartezeit von einem halben Jahr, vorausgesetzt, daB 

sich die Befunde normalisiert haben, wieder fur diese 

Tatigkeit mit laufender arztlicher Kontrolle freizu

geben [1, 2, 6, 14]. 

Die Untersuchung der Augen und des Hororgans 

sollte erst 6 Wochen nach der Exposition erfolgen, da 

zu einem fruheren Zeitpunkt die durch die Mikrowellen 

evtl. ausgelosten Veranderungen noch nicht in voller 

Auswirkung erkennbar sind. 

Bei Feststellung eines Mikrowellenschadens auch 

nur geringen Umfangs ist der Betreffende auf jeden 

Fall aus dem Einsatz- und Arbeitsbereich einer Radar

anlage herauszulosen und frOhestens nach einer 
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Nicht Gegenstand dieser Zusammenstellung sind 

Schaden, die durch andere Einwirkung an Radar

anlagen auftreten konnen, wie 

Strahlenschaden durch radioaktive Substanzen 

und deren ionisierende Strahlung oder als Neben

strahlung aus Klystron, Magnetron, Tyratron, 

Tixatron, 
Vergiftungen durch freiwerdende toxische Verbin

dungen, 
Unfalle durch elektrischen Strom, 
Schaden durch Brand und Explosion infolge lnduk

tionserwarmung oder Resorption, 
Schaden bei Schirmbildbeobachtern. 
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Die bewahrte Sammlung fleischbeschaurechtlicher Vor

schriften ist mit dem Erscheinen der 5. Erganzungslieferung 

auf den neuesten Stand gebracht. 

Die 5 .. Erganzungslieferung berucksichtigt folgende seit April 

1969 eingetretenen Veranderungen: 

das Fleischbeschaugesetz, 

die Verordnung uber die Untersuchung des in das Zoll

inland eingehenden Fleisches (Auslandsfleischbeschau

verordnung-AFV), 

die Verordnung uber EinlaBstellen fur Fleisch und Aus

landsfleischbeschaustellen (Auslandsfleischbeschaustel

len-Verordnung - ASV), 

die gemeinsame Dienstanweisung des ·BMF und des 

BMGes zum Fleischbeschaugesetz (Dienstanweisung 

Fleischbeschau-DAFL), 

die Richtlinien des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung 

gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 

Handelsvcrkehr mit frischem Fleisch; 

sowie folgende ir.i gleichen Zeitraum neu erlassene Verord

nungen bzw. Bekanntmachungen: 

4' 
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die Verordnung uber die Durchfuhrung der Fleischbe

schaustatistik, 

eine Bekanntmachung uber die vorlaufige Regelung der 

Ausfuhr von Fleisch von der Bundesrepublik Deutsch land 

nach den Vereinigten Staaten von Amerika, 

eine Bekanntmachung uber die Erteilung von Ausnahme

genehmigungen zur Erleichterung des Handelsverkehrs ' 

mil Schaffleisch nach § 12 f Abs. 2 des Fleischbeschau

gesetzes. 

Durch Aufnahme der Tarifvertrage Ober die Regelung der 

Rechtsverhaltnisse der Fleischbeschautierarzte, Fleisch

beschauer und Trichinenschauer hat sie eine sinnvolle Er

ganzung erhalten. Oberarbeitet und neugefaBt isl auch das 

Stithwortverzeichnis. 

Mit der Vorschriftensammlung steht eine dem neuesten 

Stand entsprechende vollstandige und ubersichlliche Samm

lung zur Verfugung, deren Bezug alien empfohlen werden 

kann, die fleischbeschaurechtliche Vorschriften zu beachten 

haben oder mit ihrer Durchfuhrung betra~t sind. 

K. · Wundram (Bonn) 
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