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B. Graoiberg•Danlelsen: Disorders ol optical percepUon at high apeed 

Summary 

ction pesiod of a light stimulus from the retina to the area striata plays a bv 
no means n ligible part at speeds such as occur in road traffic and are the rule in ai~ 
traffic. It dep nds on intensity of stimulus and the place where the stimulus is received 
in the retina a d is to be estimated as 0.1 sec. approximately. The delay in central per
ception causes , distance scotoma and anisochrony of the reality of the surroundings and· 
perception. The kinetic space scotoma is, analogous to the blind spot, to be regarded as 
a physiological d~ect of the forward field of vision. - The Space myopia in certain cir
cumstances causes\/'! further delay in recognizing danger. A remedy can only be offered 
by technology; no cdmpensation can be applied by the human body. We have here reached· 
a physiological barri~1 . . 

B. Gramberg- anlelsen: Troubles de la perception optlque l grandes vttesse1 

Resume 

Le temps requis pour la tr nsmission d"une excitation lumineuse de la reline a rared 
striata joue un role non-negli~.eable a certaines vitesses que peut atteindre la circulation 
routiere et a celles qui sont. la tegle dans le tralic aerien. Ce temps depend de l"intensitc 
de !"excitation et de J"endroit de \1a reline excite; ii est es time a 0,1 sec environ Ce retard . \ . 
de la perception centrale entraine un scotome de distance et une anisochronie entre la 
realite ambiante et la perception.\Le scotome spatial cinetique a une certaine· analogie 
avec la tache aveugle, en tant que )lerte physiologique du champ visuel vers !'avant. -
La myopie spatiale determine parfoi~\un autre retard dans la perception d'un danger. Un 
secours ne peut venir que de la technique; J'etre humain n·est capable d"apporter aucunc 
eompeo"Hoo, oou, ou,,gooo, >e; uo, 'S'" phy,,01og;qu,. 
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Aus der lnspektion des Saniliits- und Gesundheitswesens der Bundeswehr • "A 
(Jnspekteur: Generaloberstabsarzt Dr. Albrecht) · · cJ,ll!.7 

.f/2Jrt~~.fj2-~~ br H_1ww~I Q..<;.r~~ If 

G'esundheits;::::,::~.,:adar-W ellen ') ;,,,J.(1.J- J 
Phys i k a·! is ch - bi o Io g is ch e Vo r be mer k u n gen 

! 
Die Miki owellen gehoren in den Bereich der elektro-magnetischen Schwingun

r;en, deren Spektrum von den aus der Radiotechnik bekannten Langwellen bis 
~u den sehr energiereichen J•-Strahlen reicht (Abb. I). Im allgemeinen gehoren die 
]'.1ikrowe.llen zu dem Frequenzbereich von 300 bis 300 000 Megahertz entsprechend 
crnem Bi'lnd von 1 m bis 0,1 cm Wellenlange. Die Beziehung zwischen der Schwin
('ungszahl/sec. oder Freqenz und Wellenlange ergibt sich aus der einfachen Glei
mung c = i. · f. 

Photonenenergie (ev) 

10·' 10·• 10·' 0.1 10 10 1 101 ,a• 101 

hdlf• 1nfr,rol1fr1l'lltn 

Mikrowtllen suhthrtslitbt 

ODl O.l 30 300 mo' mo• 1110 1 lX1D1 3110 7 lX10 1 lXID 1. lX1D'° ix,o" lX111 11 

Frequenz in Megahertz 

,o• 10' ,a• 101 ,o• ,a 0.1 10·1 10·' 10 ., 10·1 10·1 10·' 10·• 

Weflenlange in cm 

Abb. l: Bezlehung der Radarwellen zum Speklrum elektromagnetl1dler Strablung; 

Da die Geschwindigkeit (c) bei den elektromagnetischen Wellen konstant, nam-
1:ch i'lnnahernd = Lichtgeschwindigkeit ist, verhalten sich Wellenlange ().) und 
Frequenz (f) reziprok, d. h. je )anger die Welle, desto geringer die Schwingungs
zahl. Je ni'lchdem vo.n welcher physikalismen Gr6Benordnung man ausgeht, spricht 
man in dem uns hier interessierenden Bereich von Mikrowellen oder Hochfre
quenzstrahlung (HF). 
1

} Nach einem Vortrag des Verf ., gehalten am 26. 4. 1966 bel einer Tagung de1 lrztlld1en Sachversllndlgen• 
beirots ~eim Bundesminister fur Arbell und Sozlalordnung. 

[wehrmedt 4 (1966), S. 123-131 i 
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Uber die nieorie der elektrornagnetischen Strahlung soil bier nur gesagt wer
den, dafi sie ein rniteinander in Wechselwirkung stehendes rnagnetisches und 

· elektrisches Strahlungsfeld darstellt, das sich mil Lichtgeschwindigkeit von seinem 
lnduktionsfeld fortbewegt. 

Um eine sigfiifikante Wirkung einer elektrornagnetischen Welle in einern bio
logischen Objekt auszuli:isen, mufi dieses rnindestens 1/io der Wellenlange grofi sein. 
Mit anderen Worten: wird ein Mensch als senkrecht stehende Antenne betrach· 
tet, so hangt seine elektrische Hi:ihe von der Wellenlange ab, d. h. die Wahr
scheinlichkeit der biologischen Effekte wachst in Richtung der kurzen Wellen bzw. 
mit der Zunahrne der Frequenz. 

Eine wichtige Eigenschaft der Hochfrequenzstrahlung ist ihre Fahigkeit, sidi im 
freien Raum, also in Luft, fortzupflanzen. Da die Luft ein Dielektrikurn darstellt, 
kann sie auch durch andere dielektrische Medien, beispielsweise biologisches Ma
terial, wandern. Sie erleidet dabei jedoch eine Absorption, die von der Leitfahig
keit, dern spezifischen Widerstand und der Dielektrizitatskonstante der Medien 
abhangt. 

Der rnenschliche Ki:irper rnit seinen zusarnrnengesetzten Geweben kann als lei. 
tendes Medium rnit verschiedenen· Dielektrizitatskonstanten betrachtet werden. 
Im allgerneinen kann man sagen, dafi Gewebe rnit hohern Wasserreichturn einea 
hi:iheren Grad eines Dielektrikurns darstellen. (Es ist bekannt, dafi sich Wasse: 
schnell erwarrnt.) Ein solches geschid1tetes dielektrisches Material schliefit in sei 
nern Verhalten zu einern aufieren Strahlenfeld alle Mi:iglichkeiten von der vi:il. 
ligen Reflexion bis zur absoluten Absorption ein. Trifft eine elektrornagnetisch,. 
Welle auf eine Schicht rnit einer anderen Dielektrizitatskonstante, so wird je nach 
ihrer Frequenz und Intensitat ein Tei! reflektiert, ein anderer Tei! absorbiert, ar, 
einer zweiten Schicht kann das genau so sein. Die' reflektierenden Wellen werder, 
an der ersten Schicht wiederurn zurn Teil durchgelassen, zurn Teil zuriidcgeworfeL 
Die einzelrten Wellen untersdieiden sich jedoch in ihren Phasen und Arnplituden 
und ki:inilen sich daher unter giinsligen Bedingungen gegcnseitig aufheben. Da:: 
bedeulPt, dafi cinzelne Gewebsgrenzflachen zu den angrenzenden Schichten ein" 
Transforrnatorwirkung haben. So wirken besonders Haut und subkutanes Fett
gewebe wie zwei Transforrnatoren zwischen Luft und Muske). 

Das Eindringen einer Hochfrequenzstrahlung in den Ki:irper, seine Reflexion 
oder Absorption, hang! jedoch nicht nur von seiner physischen Beschaffenheit und 
den Dielektrizitatskonstantcn, sondern auch von der Frequenz der Strahlung ab. 

Als Faustregel, die aus Laboratoriurnsversuchen gewonnen wurde, gilt 
a) der Anteil absorbierter Energie betragt 40 0/o bei Frequenzen unter 1000 und 

iiber 3000 MHz, • 
b) Der Anteil absorbierter Energie liegt zwischen 20 und 100 0/o bei Frequenzea 

zwiscnen 1000 und 3000 MHz. 
Ein Slrahlungsfeld unter 1000 MHz wird sensorisch nidlt wahrgenornrnen, we'! 

60 °/o reflekliert und das Warrneaquivalent von 40 °/o in den tieferen Scnichten die 
Hautrezeploren nidlt erreidlt. Anders dagegen bei Frequenzen iiber 3000 MHz, 
die sich bereits dern lnfrarotspektrurn nahem. Sie haben daher audl eine ahnlich~ 
Wirkung wie das langwellige Sonnenlimt oder lnfrarotstrahlen. Die Hautempfind· 

. lidlkeit isl eine deutlidle Warnung. 

Wirkungen auf Ki:irperorgane 

Wie berei_ts angedeutel, wird die absorbierte Energie einer Hodlfrequenzstrah· 
lung irn Ki:irper in Warme umgesetzt. Die eingestrahlte Energie wird auf die 
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Molekularbewegung als kinetisdle Energie iibertragen, die sich dann irn betroffe
nen Medium durdl Kollision in Warrne umsetzt. Die Warmeregulation ist ein 
kornplexer Vorgang, der fiir .die Homoiotherrnen auf eine absolute Ternperatur 
eingestellt isl. Dies ist physiologisdt verslandlidl, da jede Ternperatursteigerung 
oder -senkung rnit einer Anderung der Reaktionsgesdlwindigk'eit des dlernisdlen 
Systems Leben verbunden ist. So ist der rnensdtlidle Korper bestrebt, iibersdliis
sige Warrne besdtleunigt abzuleiten durdt Abstrahlung iiber die peripheren Blut
gefafie, iiber die Sdtweifidriisen durdl Verdunstungskalte und iiber die Ausatem
Juft. Es ist klar, dafi Organe mil geringerer Durmblutung besonders. ernpfindlidl, 
also friihzeitig auf Ternperatursteigerung reagieren. Soldle Organe rnit einer 
der Warrneableitung nidtt angepafiten Vascularisation sind die Auge n u n d 
di e Te s t e s. Die Fahigkeit der Warrneabstrahlung wird audl von versdliedenen 
t.Imweltfaktoren wie Luftfeudltigkeit und -ternperatur sowie Bekleidung beein
flufit. In diesern Zusarnrnenhang sei darauf hingewiesen, dafi Sedativa und Tran
quilizer die Warrneregulation ungiinstig beeinflussen.· Der Ternperaturanstieg im 
mensmlidlen Ki:irper hangt neben den physikalismen Eigensmaften der Mikro
wellen (Frequenz, Feldstarke, Strahlungsenergie und Expositionsdauer) natiirlich 
vom prozentualen Anteil der betroffenen Ki:irperoberfladle ab. Je gri:ifier die 
Fladte ist, urn so gri:ifier ist das eingestrahlte Warrneaquivalent und entspremend 
die Gefahrdung. Das Resultat einer Warrnestauung irn Ki:irper ist in jedern Fall das 
Fieber; pathophysiologisdt isl es gleich, ob die Hyperpyrexie durch heifie Bader, 
Hitzsmlag oder durm die Absorption von Mikrowellen zustande gekornrnen ist. 
Die Hypertherrnie fiihrt zu einer Erregung des Diencephalons und zu einer Akti
vitatssteigerung der syrnpathisdlen Tonuslage des vegetativen Nervensystems. 
Der Grundurnsatz wird je Grad Korperlernperatur urn 14 0/o gesteigert rnit ver
mehrtern oxydativen Eiweifiabbau. Da infolge der Warmestauung der Sauerstoff
bedarf der Zelle nimt gededct werden kann, kornrnt es :rnr Anhaufung saurer 
Valenzen, zur Azidose. Jcde Ai.idose bedingt eine Erregung des Aternzentrums, 
damit eine Hyperpnoe, und eirie Erregung der Chernorezeptoren im Carotissinus, 
damit eine Tadlypnoe. biese Reaktion fiihrt durdl alveolares Abraudlen der Koh
lensiiure zlir Wiederherstellung · des Saure-Basengleidlgewidtts. Infolge dieser 
kompensatorismen Hyperventilation sinkt die Kohlensiiurespannung in Blut und 
Atemluft. Der positive (pleionektisdte) Effekt dieser verminderten Kohlesaure
spannung auf die Sauerstoffdissoziationskurve des Haemoglobins bleibt jedoch 
ohne Wirkung, weil mil zunehmender Ternperatur die O 2-Bindungsfahigkeit des 
Blutes abnirnrnt. Aus besdlleunigtem Bluturnlauf durdt die Tadlycardie rnit ver
kiirzter Strornungszert im alveolaren Kapillarsystern und der verrninderten Sauer
stoffbindungsfahigl<.eit des Haemoglobins resultiert eine Anoxamie. Kornpli
zierend gesellt sidl nodl eine Verlangerung der Gerinnungszeit mil Neigung zur 
hamorrhagisdlen Dialhese hinzu. Azidose und Gewebsanoxie miissen bei Persi
slenz der sie ausli:isenden Faktoren zu zentralnervi:isen Sti:irungen mil fibrillaren 
Muskelzudcungen und emten Konvulsionen fiihren, die ante finern von einem 
Corna abgeli:ist werden ki:innen. 

Das Warrneableitungsverrni:igen isl daher audl die kritisdle, die Gefahrengre~ze 
bestirnmende Gri:ifie. Sie liegt absolul niedriger fiir alle Organe rnit geringem Ge
samlquersdlnitt der ableilenden Blulwege. Dies isl der Fall fiir die Harn- und die 
Gallenblase, insbesondere aber fiir die bereits erwahnten Teste·s und die Augen. 
Sehr gefahrdel isl die Linse, die auf energiereidle infrarote Strahlung ebenso mit 
Triibung oder Kataraktbildung reagiert wie auf Hodlfrequenzstrahlung. Die Er
lahrung zeigl, dafi die Smadigung einzelner Linsenzellen geniigt, urn nod1 nadl 
vielen Jahren zu einer Katarakt · als Spatsdladen zu fiihren. Die Linse kann als 
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durchsichtiges Org·an unmittelbar von Mikrowellen durchstrahlt werden und be
sitzt keinerlei warmeableitenden Schutz durch vorgelagertes Gewebe. lhre beson
dere Anatomie gestattet es andererseits, auf einfache Weise mittels der Spall
lampe eine kurzfristige Uberwachung des Personals, das mit Radargeraten um
gehen muB, durchzufiihrel'!. Reihenuntersuchungen haben erwiesen, daB Verande
·rungen in den Augenlinsen beim_ Wartungspersonal haufiger vorkommen als bei 
anderweitig Beschaftigten. Es sei noch erwahnt, daB bei Brillentragern eine beson
ders sorgfaltige Untersuchung mil der Spaltlampe notwendig ist. 

Die Testes ·sind aus zweierlei Grunden gefahrdet. Abgesehen von der fiir die 
Warmeableitung zu geringen Vascularisation liegt ihre Temperatur schon physio
logisch unter der des iibrigen Korpers. Die Sterilitat beim Kryptorchismus hat die 
gleiche Ursache einer relativen Uberwarmung der Keimdriisen wie fiir die Afer
tilitat durch Mikrowellen. Histopathologisch kommt es zu einer Proliferationshem· 
mung des Tubulusepithels, das bis zur Basalmembran degenerieren kann. 1st die 
eingestrahlte Quantenenergie hoch genug, so sind auch histologische Verande
rungen ·an den Leydigschen Zwischenzellen festzustellen. Die dadurch bedingte 
hormonelle Hypofunktion lieB sich im Tierversuch am Zinkgehalt des dorsolate
ralen Prostatalappens, der als lndikator fiir die Funktionskette Hypophyse-Testes
Prostata gilt, fes'tstellen. Bestrahlte man Ratten mit einer SHF-Strahlung von 
24 000 MHz entspr. ). 1,5 cm, so lieB sich in den Prostatalappen, die vorher mil Zn65 

radioaktiv markiert wurden, ein eindeutiger Zinkschwund ve·rbunden mil Ge
wichtsverlust in Abhangigkeit von der Bestrahlungszeit nachweisen. Choriongona
dotropin war in der Lage, diesen Befund nach 5' Bestrahlungszeit, Testosteron 
noch nach 10· auszugleichen. Die Unfruchtbarkeit isl auch in alien Fallen temporar 
und reversibel. Das Tragen zu warmer und dichter Unterwasche (vor alien Din
gen von Nylon-Unterwasche) begiinstigt eine Warmestauung. 

Es wird heute noch lebhaft diskutiert, ob es neben den thermischen auch nicht
thermische biologische Effekte durch Mikrowellen gibt. Eins der altesten Phano
mene, das bereits 1927 beobachtet wurde, war die sogenannte .Perlkettenforma
tion"; sie trill auf, wenn man einen Wechselstrom durch Wasser leitet, auf dessen 
Oberflad1e Oltropfen schwimmen. Wahrend vor Versuchsbeginn die einzelnen 
Tropfen iii willkiirlicher Formation auf dem Wasser liegen, ordnen sie sich so
gleic.h perlschnurartig an, wenn der Strom eingeschaltet wird. Ahnlich verhalten 
sich Protozoen, die mil I bis 100 MHz impulsformig bestrahlt w·erden. Bei nied
rigen Frequenzen bewegen sie sic.h parallel zu den Elektroden, wahrend sie bei 
hoheren die Bahn kreuzen oder bestimmte positive oder negative Richtungen 
einschlagen. Gewisse Beeinflussungen der Zellteilungen und lrequenzabhangigc 
chromosomale Storungen bei Mikroorganismen lieBen sich ebenfdlls feslslellen, 
ohne daB jedoch daraus exakle Schliisse auf eine mogliche Schadigung des Erb
gutes gezogen werden konnen. Ein interessanter Versuch, dcr die Annahme nichl· 
thermischer Effekte von Mikrowellen als bcrechtigt crschcinen laBt, isl die Be· 
strahlung von Kaninc.hcnaugcn mil 100 mW/cm 2 kontinuicrlich iibcr 20 Min. ohni· 
erkeP.nbarc Schadigung, wahrcnd dieselbe Leistung in 0,1 sec. gepulst deutlich•· 
Verandcrungcn an den Linsen ergab. Wahrscheinlich bewirken gepulste Energier: 
Rcsonanzerscheinungcn in den Molckiilcn, die nach Leary zu Veranderungen ir· 
der Grundstruktur der EiweiBbausteinc fi.ihrcn. Die raumliche Anordnung der Ne 
bengruppen wird geandert bis zur Trennung veil der Grundreihe, was einer Dcna
turierung des Proteins gleichkommt. Sid1er ist auch, daB das Nervensystcm (ii1 
glcid1miifiigc Rcize weniger e~pfin<lljch isl als fiir plotzliche Anderung8TI der 
Reizstufc. Inwfcrn haben gcptilste Energicn, b~sonders bei Frequenzen unter 
1000 MHz, eincn deutlichen EinfluB auf das Nervensystcm. Pscudoneuraslhenien 
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wie Miidigkeit, Schlafsucht am Tage und Kopfschmerzen werden oft beobachtet. 
'm EEG konnle Schlafaktivitat als deutliches Zeichen fi.ir mesodiencephale Hem
mungsprozesse ahnlich wie bei Neurosen oder Pseudoneurosen infektiosen oder 
wxischen Ursprungs feslgestellt werden. EKG-Untersuchungcn an 72 Std. alten 
"mbryonalen Hiihnerherzen zeiglen unter 3 Min.-Bcstrahlung (24 000 MC 74 m/W) 
,,indeutig pathologische Veranderungen, die nicht auf eine Temperaturerhohung 
hezogen werden konnen, da eine solche nicht meBbar war. Es isl anzunehmen, daB 
die Membranpotentiale durch Anderungen der Stoffwechselaktivitat beeinfluBt 
-.vcrden. Ebenso zcigen sich vegetative Storungen wie Hyperhydrosis und Herz
klopfen. Ein chronotroper Effekt der Mikrowellen auf den Sinusrhythmus ergab 
sich experimenlell bei HF-Bestrablung der Riidtenpartien von Kaninchen, was 
als ncurovegelaliver Reflex der Head'schen Zonen gedeutet wurde .. Hierher ge
hort wahrscheinlich auch die sogenannte Wetterfiihligkeit beim Durchzug von 
'"ronten, da besonders von hochgetiirmlen Gewitterwolken eine iangwellige Hoch-
1 requenzstrahlung ausgesandt wird. Weiter sind einige sensorische Effekte, die 
von elektroinagnctischen Wellen ausgehen, beschrieben worden, wie etwa die 
Herabsetzung der Geruchsempfindlichkeit. Hunde wurdcn unter Bestrahlungsande
rung unruhig, cntfalteten eine rege Aktivitat und versuchten sich von der Leine 
loszureiBen. Auch akustisc.he Sensationen werden mitgctcilt. Die Ui.rmempfind
:ichkeit wurde im Tierversuch hcrabgesetzt. Ebcnso verhalt es sich milder Belast-
1,arkeit. Die Schwimmzeit von Ratten konnte durch Bestrahlung deutlich verringert 
-.verden. Die Wahrscheinlichkcit cines direkten Einflusses auf das ZNS konnte 
Hachgewiesen werden. 3 Minuten dauerndc Bestrahlung des Gehirns in einer Feld
,;larke, die keinen Tcmperatureffekt hatte, vergr6Bert die ·Amplitude im EEG bei 
qleichzeitigcr Abnahme der Frcquenz. Nach Ausschaltung des N.opticus, Zersto
, ung der Cochlea durch Alkoholinjektion und Resektion des Rhincncephalons 
lilieb der Effekt ·beslehcn. Subcortikalc und hypothalamische Beeinflussung 
:;cheint auch gcgeben zu sein, wie aus ciner Hcrabsetzung der Cholinestcrascakti
vitat und des inlraokularen Drudtcs zu schlieBen isl. Histologisch konnten Veran
clcrungen an den Achsenzylindcrn und Dendritcn nachgcwiesen wcrdcn. SchlieB
lich sci noch erwiihnt, daB auch Toxinc in ihrcn Eigcnsdiaften durch den EinfluB von 
I lochfrequcnzstrahlung verandert werden, so die antigenen Eigenschaflen mensd!
lic.hen Gammaglobulins. Das Endotoxin von Salmonella typhosa nimmt in seiner 
"\Virkung zu. Dech gibt es auch cinige Stimmcn der Kritik an den Hypolhescn, die 
die soebcn geschildcrlen Symptome auf Anderungcn der Spinrcsonanz oder mole
Lulare Effekte, die durch Mikrowcllen ausgelost werden, bcziehen wollen. 

So untersuchtc Robert McAfee verschiedene Ticrspezies (Katzen, Hunde, Ratten 
11nd Kaninchcn), um der Frage nad!zugchcn, ob die angeblid!en nicht-lhermisd!en 
Rcaktionen nid!t dod! auf lokale Hilzercize des Nervensyslems zuriidtgcfiihrt 
v:erdcn konnlen. Expcrimcnlcll crzeugte er im Gebicl der pcripheren Nerven 
cine lokale Tempcraturcrhohung durd1 Warmwasser-lhermode, erhitzlen Draht, 
infrarotstrahlung oder einen 12,2 cm Mikrolhermapparal und erhiell in jedem 
Fall dieselbe pathophysiologisd!e Anlwort. 

Anasthesierte Katzen erwachlen aus einer zur Operation ausreid!enden Nar
koseli~fe, hoben den Kopf, 6Hnclen die Augcn und miauzlen durd! den lhermi
schen Reiz auf cinen periphcrcn Nervcn- oder cinen nervenrcid!en Hautabsd!nilt. 
Ebcnso rcgelmiiBig wurdc cine Hypcrpnoe, Pupillenerweilcrung und Blutdrudt- · 
steiger'ung beobad!tet und mitunter kam es zu eincr deutlid!cn Steigerung der 
l'ulsfrcqucnz .. _D:e Blutdrudtsteigerung lie~ sich als Nebenniereneffekl idenlifizie• 
ren (Adrenektomie). Aus diesen Versud!en isl jedod! einwandfr:,ci zu erkennen, 
daB das sympathische Nervensystem eine groBe Rolle fiir die besd!ricbenen Reak- . 
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-. 
tionen spielt, denn Pupillenerwe'iterung, beschleunigte Atrnung und Aufwach

reflex tretcn auch bei"adrenektornierten Tieren auf. 

Daher sollte man bei alien Experirnenten, die einen nicht-thermischen Effekl 

der Mikrowelien anzeigen, an peripher begrenzt auftretende thermische Reizun

gen denkcn, die iiber den Sympalhikus eine Allgerneinreaklion auslosen. 

Es ergeben sic:h also folgende biologische Wirkungen der Mikrowellen: 

Bei Ganzkorperbeslrahlung enlsteht das lypische Bild einer Hyperpyrexie mil 

Azidose, Anoxaemie und Anoxie, das unler zenlralnervosen E·rscheinungen 

und letztlich im Corna ad exiturn· fiihren kann. 

Lokalbestrahlungen bedeulen fiir Organe, deren Vaskularisationsquerschnitl 

P.ine schnelle Warrneableitung verhindert, eine besondere Gefahrdung. Das 

Auge reagiert mil Linsenlriibung oder Ka.laraktbildung. Die lherrnische Scha

digung der Testes fiihrl zu voriibergehender Afertililat. Ubiquitar kann es je 

nach den physikalischen Bedingungen z. B. durch slehende Wellen zu Jokalen 

thermischen Schaden komrnen. 

- Mikrowellen konnen iiber lhermischen Reiz nervaler Reflexzonen oder auf 

andere Weise Slressreaklionen iiber das syrnpathische Nervensyslem aus

losen, die zu vegelativen Dysregulationen fiihren. 

Diagnostik, Uber~achung und Prophylaxe 

Arztlich isl noch von besonderem Interesse, ob sich aufler den genannten nod1 

weilere Befunde erheben !assen, die sich vielleicht fiir eine F r ii h d i a g n o st i k 

e i n e s derartigen klinisch noch nicht in Erscheinung getretenen St r ah 1 e n -

s c h a d e n s verwerten !assen. 

Uber die Veranderungen des Blulbildes liegen eine Reihe von tierexperimen

tellen Arbeilen vor. Bei Ratten zeigt sich unmittelbar nach Bestrahlung (0,024 WI 
cm2

, 24 000 MHz) ein Anstieg der Erythrocytenzahl und der Hb-Werte, aber cir, 

Abfall der Gesamtzahl der Leukozyten vor allem auf Kosten der Lyrnphozyten. 

Bei Hunden trill zwar auch eine erhebliche Lymphopenie bis zu 40 0/o der Aus· 

gangswerte auf, aber insgesamt zeigt sich eine Leukozytose, wahrend die roler, 

Blutwerte erniedrigt sind. Die hamatologischen Befunde ergeben bei den einzei- · 

nen Tierspezies ein teilweise entgegengesetites Bild. Es zeigt sich auch hier wie 

der, daB die Sensibilitat gegen dieselbe Noxe artspezifisch und untereinande, 

durchaus gegensatzlich sein kann, wie vorsichtig man also sein rnuB, wenn mall 

tierexperimentelle Ergebnisse auf den Menschen iibertragen will. Urn .so erfreu

Iicher is-I es daher, daB aus der militar-medizinischen Akademie Belgrad Untersu

chungsergebnisse von So Id ate n vorliegen, die i rn Rad a rd i ens t tati<J 

waren. Von diesen wurden 92, die im Mittel seit vier Jahren in militarischen Ra

daranlagen Dienst taien, mil subjektivem Wohlbefinden zu einer klinischen Durdi

unlersuchung stationar aufgenommen. Dabei fanden sich einige Leukopenien ver

bunden mil maBigen Lymphozytosen. ·oas rote Blutbild zeigte keine deullichen 

Veranderungen. Das wichligste Ergebnis war bei 50 0/o der Untersuchten cine deut

liche Th r 9 m b oz y top en i e, darunter in 32 0/o Th-rombozytenwerte zwischeu 

180-und 140 000 und in 17 0/o Werle zwischen 140-und 80 000. Letztere wurdeu 

aus dem Radardienst herausgezogen und alle zwei Mona le kontrolliert. Nach 4 bis 

6 Monaten hatten sich die Werle wieder normalisiert. Lediglich bei dreien zeigti

sich ein Furtschreilen des Befundes und schwerere Grade einer Leukopenie - bis 

zu 2000 Zellen - mil maBiger Lymphozytose. Aber auch diese Falle konnten bei 

stationarer Behandlung geheilt werden. 
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Als zweiter bedeutsarner Befund ergab sich eine Er h 6 h u n g der A rn in o -

s a u r e a u s s c h e i d u n g i rn U r i n. 

Dieser Befund diirfl~ sich jedoch in erster Linie auf Schadigungen durch ionisie

cende Strahlen beziehen, die in Elektrnnenrohren der Sendeanl\lgen mil hoherer 

!letriebsspannung als 5 KV als Bremsstrahlung und charakterislische Rontgen

·;trahlen enlslehen und vor allem das Wartungspersonal gefahrden. - Es wurde 

nur cine quantitative Bestimmung durchgefiihrt, die bei 18,5 0/o der Unlersuchten 

dne Amfnoazidurie ergab. lnleressanterweise waren_ die hochsten Ausschei

dungswerte rnit einer ausgepragten Thrombozytopenie und bei tine!T) Untersuch

ten der einen sehr hohen Wert aufwies, auch mil einer Katarakta punktata ver

'l~s~llschaftet. Auch die Aminosaureausscheidung kehrte bei alien Untersuchten 

zur Norm zuriidc, wenn sie fiir 6 bis 8 Monate aus dem Radardienst herausgezogen 

wurden. 
Rilssische Untersucher fanden bei Reihenuntersuchungen eine Z u n a h me 

d e s S c h i I d d r ii s e n v o I u m e n s bei in Radarbetrieben Beschaftigten. 

Hyperthyreosen aber nur in einzelnen Fallen. 

Folgende Moglichkeiten fiir eine Ge sun d he its ii be ·r w a ch u n g bei Be-

schaftigten in Radarbetrieben bieten sich demnach an: 

Haematologische Vntersuchungen, insbesondere Zellzahlung der Leukozyten 

mil Differenzierung der Lymphozyten, vor allern jedoch Bestimmung der 

Thrombozytenzahl. · 

Quantitative Bestimmung der Aminosaureausscheidung im Urin, eine Unler

suchung, die <lurch qualitative Papierchromatographic noch wesentlich aussage

fahiger werden konnte. 
Anfertigung eines EEG zur Objektivierung subjektiver Pseudoneurasthenien. 

·- Unlersuchung des Auges mil der Spalllampe. 

-- Anfertigung eines Spermatogramms. 

AbschlieBend isl noch einiges zum To 1 er an z we _rt und zu den Schutz -

111 6 g l 1 ch k e i ten zu bemerken. Bereits irri Jahre I 956 wurde als unbedenk

licher Toleranzwert 0,01 W/cm 2 von der US Air Force angenommen, der sich vor 

,diem auf Empfehlungen von Schwan und Li aus dem Jahre 1953 stiitzt, die als 

,1bsolute untere Schadigungsgrenze fiir Mikrowellen 100 mW/cm 2 ermilteln konn

ten. Es liegt also im heute noch allgemein giiltigen Toleranzwert von 10 m\V/crri2 

"in Sicherheitsfaktor vOn 10, wobei allerdings bedacht werden· muB, daB die heu-

1 ,gen Radarstalionen mil Senderleistungen und in Frequenzbereichen arbeilen, 

die 1958 zur Ermittlung der Unbedenklichkeitsgrenze nicht zur Verfiigung stan

den. Wenn man von der physikalisd1en GesetzmaBigkeit ausgeht, je hoher die 

1-'requenz, des to besser die Durd1dringungsfiihigkeit, so muB man diesen Toleranz

v,ert mil einer abschatzenden Kritik betrachten. Die Feststellung von Schwan, da!l 

Mikrowellen oberhalb 3000 MHz sich wie Jnfrarotstrahlung verhalten, stimmt 

zumindesl nicht bei 24 000 MHz. Bei diesen Wellenlangen im 1-cm-Bereich dringt 

die SHF-Strahlung bei Pelztieren z. B. nachweislid1 bis in subkutane und musku

J.ire Bereiche, wahrend ein Fell gegen Infrarot einen absoluten Schutz darstellt. 

/\uBer der Frequenz sind die unterschiedlichen dieleklrischen Eigenschaften dcr 

Cewebe von Bcdeutung, denen zufolge eine breile Variation in der Absorption 

moglldl isl. Dort, wo iniliale und reflektierte Wellen infolgc bestimmter dielck

trischer und Abstandsverhaltnisse sich potenzieren, bilden sich .Stehende Wellen• 

rnit .heiBen Stellen • (Hot spots wie aus der Nuklearmcdizin bekannl). Letzlere· 

konnen im Karper Schadigungen hervorrufen, obwohl das iibrige Feld von nidit 

-nennenswcrtern Effekt isl (z. B. zwischen Metallzahnprothese und Schadelkalotte). 
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Wesentlich ist der Wasser- oder Fettgehalt eines Korpers. Die Eindringtiefe isl 
bei Fettgewebe grofier als bei'wasserhaltigeren Geweben und zwar in Abhangig
keit von der Frequenz. Seibstverstandlich haben auch einige Umweltfaktoren ihren 
Einflufi auf den Toleranzwert. Die Rektallemperatur bei Ratten steigt als Funk
lion der Umgebungswarme. Die Korpertemperatur steigt viel hoher und vie: 
schneller an, wenn die Raumtemperatur hoch liegt. An und fiir sich ist dies eine 
banale Feststellung, man mufi nur auch bei Mikrowellen daran denken. Ein ebenso 
wichtiger Parnmeter isl die Luftbewegung. Wie wiederum allgemein bekannt, ha~ 
der Wind enormen Einflufi auf die Warmeableitung. Schliefilich ist die Geome
trie zur Welle von Bedeutung. Sci kann ein ausgestreckter Arm in der Richtunq 
einer Wellenlange wesentlich starker absorbieren, als wenn er um 90° zu ihr 
gedreht isl. Ein stehender Mann in Hohe einer 1/, Wellenlange (39 MHz) wiird1, 
Hitze verspiiren, wahrend ein Kauernder davon nichts bemerken wiirde. 

Trotz all dieser Einschrankungen, deren Bedeutung jedoch nicht unterschatzt 
wen;ien darf, bleibt das wesentliche Kriterium die Leistung des Strahlenfeldes. 
Und insofem gilt bis auf weiteres als Toleranzwert 10 mW/cm2• 

Als Schutz vor gesu.ndheitlichen Schadigungen <lurch Radarstrahlen dienen bis
her ausschliefilich t e ch n i s ch e M a fin ah m en. In erster Linie ist dabei de~ 
Abstand von Wichtigkeit, bei dem biologische Einwirkungen schadlicher Art mog
lich sind. Der kritische_ Radius (rK) vom Sender fiir diese Sicherheitswerte laflt 
sich erredmen, wobei der wesentlich wertbestimmende Faktor die Leistung der _ 
Antenne ist., So Jiegt der rK-Wert fiir 150 Watt Antennenleistung bei 44 m, fiir 
500 Watt bei 80 m und bei den hohen Leistungen amerikanischer Nikestationen 
immerhin schon bei einigen hundert Metern. 

Als weitere technische Mafinahme sollen nur erwahnt werden die Moglicnkeit 
der Raumabschirmung <lurch feinmaschiges Drahtgitter, die jedoch fiir den Men
schen infolge von Reflexionen nicht einwandfrei moglich isl, schliefilich Stahi
helme zum Schutz des ZNS sowie Schutzbrillen, die eine metallische Beschichtun~ 
mit siebartiger Durchbrechung aufweisen, sogenannte Sieblochbrillen. 

Zusammenfassunc 

Die eingestrahlte Energie der Mikrowellen wird im Organismus in Warme umgesetzt. Da
hei sind Organe mil vermindertem Warmeableitungsverm6gen besonders gefahrdet (Auge 
und Testes). Beslimmte neurovegetative Reizwirkungen sind dariiber hinaus sehr wah,
scheinlich. - Die pathophysiologische Wirkung der Mikrowellen bietet einige M6glid1-
keiten liir die Gesundheitsiiberwachung. Jnsbes_ondere zu nennen sind die Thrombocyte11· 
zahlung, die Untersudrnng der Linse mil der Spalllampe und das Spermatogramm. - D,•r 
wesentliche Schutz liegt im Abstand von der Strahlenquelle. Der kritische Toleranzwert 
betragt 10 mW/cm•. 

Heinrich Dlnklob: HeAllh damage cau1ed by microwave• , especlally radar waves 

Summary 

The input energy of microwaves is drnnged to heat in the organism. Organs with a 
decreased ability to conduct heat (eye and testicles) are especially endangered. Furth,,r
more, certain cxcitor effects on the autonomic nervous system are quite probable. The 
patho-physiological effect of microwaves offers a few possibilities for health supervision .. 
We wish to mention especially the platelet count, the examination of the lens of the eye 
with a slit lamp and the spermatocyte count. The important protective measure is distance 
from the source of the rays. The critical tolerance facto~ is 10 mW/cm•. 
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Bei Blutungen, Schock, 
traumatischen Schmerzen 
HAEMOSTYPTICUM•REVICI bewlrkl lnlolge aelnor neu11rtlgen Elgon1ch11f• 
ten elne 1ofortlgo- Norm11ll1lorung Im verlobten Gewobe· n11ch opor111lven 
Elngrlflen, bol lungen• und Mngonblutungen, bel Nloron•, Bl111en• oder 
Oarmblutungen Je'der Genese, Nobh11utblutungen, gynlikologlschen Blu
tungon, BlutorgUssen, Sportverlebungen, hplo1lon1•, SchuB• und Schnltl• 

wunden, bel Unllillen In der K111erne, bel Ubungen, Im Str118onverkohr 
und 1ur.Prophyla11e, 

RERICI-KAPSEL, 6 Stud< 3,50 OM 
REVICI-ORAL, Fl. zu 20 ctm 1,45 OM 

REVICI-INJEKTION 3 Amp. zu 5 ccm 6, 10 OM 
Kllnikpod<un;en 

In alien Apotheken erholtlld, 

""••a~;;~ii;~-~i~·; · 5;,i;;;jj;~·.;;· ~~-;J· M~;;~;. ;~-~-.ii--,.: e Mos ·r·,;;; r i. c jj' ii,': ii ii v'i c i' -~;b~i~~- i ~~-;;i,'~j;'c:i,~. i:i ~-.·~;;;,j;;jjj '.j~; ·..:;;;~;j ..... . 
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Baugeld fiir 
4½% Zinsen jahrlich 
Diesen niedrigen Zinssatz zahlen BHW

Bausparer fur ihre Zuteilungsdarlehen 
bereits seit 1956 und auch fur die Zu

kunft, se>lange es die Ertragslage ge
atattet.Fur Sparguthaben vergutenwir3'/o. 

nur?" 
Kostel ein Haus nicht hunderttausend 
Mark und oft noch mehr? Wie konnen 

da so vie le Leute eigene Hauser bauen? 

Fordern Sle noch heute unsere 
Informatlonsschrlft "B 2" an. Sie 
wissen dann, daB Sie selbst Familien
heimbesitzer sein konnten. 

Leichter mit dem 
Beamtenheimstattenwerk 

Bausparkasse 
fur Angehorige des 
offentlichen Oienstes 
325 Ham.eln (Weser) 
Kastanienwall 

~-••" r • • , 

Gttlij;1~~ . 
• ~, _-.; .¼> - • • • '•,:'.:! 
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Helnrtm Dlnklob: Troubles provoquf1 p•r lea m.lcrondes. partlcullhement pules oncle1 radar 

Resume: 

L'energie irradiee par !es microondes est transforme en c:haleur dan~ l'organisme. Ce 

sont done les organes dont le pouvoir d'isolation thermique est le plus faible (oeil et 

:eslicule) ·qui sont le plus exposes. Certaines reactions irritatives du systeme nerveux 

. .,;,getatif sont de plus tres probables. - Nous avons quelques possibilites de controle qui 

,csullent des ellets physiopathologiques memes des microondes. Parmi elles, ii faut en 

rarticulier noter la numeration des thrombocytes, !'examen du cristallin au· moyen de la 

,ampe a fente et le spermatogramme. - Cependant, la protection essentielle reside dans 

,·eloignement de la source d'irradiation. La ·valeur critique de tolerance est de 10 mW/cm•. 
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