
Die Thematik wird in der Bevölke-
rung zu wenig wahrgenommen, 
denn man sieht, hört und spürt 

nichts. Diese Strahlung ist aber messbar 
und kann je nach Intensität Krankheiten 
auslösen. Das können Symptome sein 
wie Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, 
Schlafstörungen, Schwindel, Konzentra-
tionsschwäche, Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems, Beeinflussung der Hirn-
ströme usw.

Gegen den hausgemachten Elektrosmog 
in den eigenen vier Wänden, also gegen 
DECT-Telefon oder W-LAN, welches man 
nicht einmal während der Nacht abstellt 
und somit pausenlos sendet, oder gegen 
die Strahlung von Induktionskochherd 
oder Mikrowellenherd ist die Abschirmung 
nicht geeignet. Jedoch empfehle ich sie 
sehr gegen äussere Einflüsse wie von Nach-
bars Geräten, Hochspannungsleitungen, 
Mobilfunkantennen.

Abschirmung eines Raumes gegen Elektro-
smog – wie geht das?
Ich empfehle die Anwendung für Eigentü-
mer wie auch für Mieter, besonders in sen-
siblen Bereichen wie Schlafzimmern, Kin-
derzimmern, Praxisräumen, Kindergärten, 
Schulzimmern usw.

Vor Beginn der Abschirmung sollte eine 
Strahlungsmessung von einem Spezialis-
ten vorgenommen werden (siehe unten). 

Dieser verfügt über Hochfre-
quenz- und Niederfrequenzmess-
geräte und erstellt Ihnen vor und 
nach der Abschirmung ein Mess-
protokoll.

In dem abzuschirmenden Raum 
wird von jeder Steckdose aus ein 
dünnes Kupferband aufgeklebt, es 
dient zur Erdung des leitfähigen 
Anstriches. Diese Ableitung ist 
sehr wichtig; das Kupferband wird 
zuletzt von einem Fachelektriker 
an die Erdung angeschlossen.
Danach werden zwei Anstriche 
als leitfähige Schicht an Decke 
und Wände oder sogar Boden an-
gebracht. Es ist wichtig, dass die 
Farbschichten etwa 145 Mikrome-
ter dick und lückenlos miteinander 
verbunden sind. Diese Schicht ist 
schwarz, da sie Karbonfasern oder 
Kalziumkarbonat enthält, und 
wird selbstverständlich mit indi-
viduellen Schlussbeschichtungen 
überstrichen. Plant man sowieso 
eine Renovierung des Raumes, ist 
der Zeitpunkt fürs Abschirmen ge-
gen Elektrosmog ideal, denn wie 
heisst es doch: Vorbeugen ist bes-
ser als Heilen.

In meinem Haus habe ich das 
Mansardenzimmer als Musterzim-
mer abgeschirmt. Die Messwerte 
nach der Abschirmung ergaben 
eine Verminderung der Strahlung 
auf nur noch einen Zehntel, also 
von 0,02 auf 0,002 V/m! Der Mo-
biltelefonempfang funktionierte 
nach wie vor, da das Zimmer ein 
Fenster hat, welches natürlich 
nicht überstrichen worden ist.

Malerarbeiten zu fairen Bedingungen
Mein Maleratelier ist spezialisiert auf Lie-
genschaftsunterhalt und Wohnungsrenova-
tionen. Ich garantiere fachmännische und 
termingerechte Erledigung sämtlicher 
Maler- und Tapeziererarbeiten und Fassa-
denrenovationen. Meine Dienste werden 
in Anspruch genommen, wenn Arbeiten 
kurzfristig ausgeführt werden müssen. 
«S pressiert, de Stadelmaa mues häre!» Es 
ist für mich selbstverständlich, die mir an-
vertrauten Aufträge kompetent und prompt 
zu verwirklichen. Natürlich bin ich auch für 
private Hausbesitzer da.
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Seit kurzem befasse ich mich 
mit dem Schutz von Innen-
räumen gegen elektrische 
Wechselfelder (Niederfre-
quenz wie Kabel, Installa-
tionen, Geräte) und gegen 
elektromagnetische Wellen 
(Hochfrequenz wie Sender, 
Radar, Richtfunk, Mobil- und 
schnurlose Telefone oder W-
LAN) von Nachbarseite.
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