
Baubiologe Jürgen Fell aus Auel, Jahrgang 1962, führt 
messtechnische Untersuchungen an Häusern,  Grund-
stücken und Arbeitsplätzen durch,  berät bei  Fragen 
zum gesunden Bauen und Wohnen und hält Vorträge. 
Auf dem Gebiet der Baubiologie arbeitet er mit Heil-
praktikern, und Ärzten sowie der Verbraucherschutz-
zentrale Ostbelgien zusammen. Zudem ist er freier Mit-
arbeiter des renommierten Neusser Büros Maes für 
Baubiologie und Umweltanalytik und ist Fachreferent 
die Praxisseminare des Verband Baubiologie. 
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Wohnraum kann Gesundheit schaden 
Jürgen Fell aus Auel über die Bedeutung der Baubiologie, die seit Jah-
ren für ein gesundheitlich harmonisches Wohnambiente eintritt 
 
Schlagzeilen wie »Hirntumore durch Funktelefone«, »Kinderleukämie an Hochspan-
nungsleitungen« sowie Proteste von Anwohnern gegen Mobilfunkantennen haben 
auch in Ostbelgien die Diskussion um mögliche gesundheitliche Belastungen durch 
Strahlung und Elektrizität in Gang gesetzt. 
 
Der in Auel wohnhafte 
Elektrotechniker und ge-
lernte Baubiologe Jürgen 
Fell weiß davon ein Lied 
zu singen. »Die Menschen 
kontaktieren unser Büro 
meist erst, wenn das Kind 
schon in den Brunnen 
gefallen ist, wenn bei 
Krankheit Arzt oder Pati-
ent auf die Idee kommt, es 
könnte mit dem Wohn-
raum zu tun haben. Eine 
gezielte Vorbeugung wäre 
sicherlich besser und effi-
zienter«, erklärte Fell bei 
der Vorstellung seiner auf 
modernster Messtechnik 
basierten Arbeit. 

Doch ist der so genannte 
Elektrosmog wirklich so 
gefährlich für den Men-
schen? Ist das Ganze nicht 
auch Panikmache der öko-
logischen Bewegung? Das 
Grenz-Echo nahm die 
Gelegenheit wahr, um mit 
dem Experten Jürgen Fell 
über die tatsächlich wis-
senschaftlich belegten 
Auswirkungen von Elekt-
rosmog zu reden. 

Herr Fell, ist die Situati-
on wirklich so akut? 
Auch wir hier im ländli-
chen Raum leben schon 
lange nicht mehr auf einer 
Insel. Wir sind von Elekt-
roinstallationen umgeben, 
wir benutzen Technik wie 
z.B. schnurlose Telefone 
oder Handys und ihre 
zahlreichen Sendemasten, 
während Hochspannungs-
leitungen sogar unweit der 
Wohngebiete entlang füh-
ren. Die die Weltgesund-
heitsorganisation stellt fest, 
dass rund ein Viertel aller 
Krankheiten direkt auf 
Umwelteinflüsse zurück-
zuführen ist. Hiervon sind 
vor allem Kinder betrof-
fen, da sie in ihrer Wachs-
tumsphase viel empfindli-
cher auf Umweltreize 
reagieren und zum Beispiel 

mehr Schadstoffe durch 
die Atemluft beziehungs-
weise durch den Stoff-
wechsel aufnehmen als wir 
Erwachsene. Ca. 90 Pro-
zent unserer Lebenszeit 
verbringen wir in ge-
schlossenen Räumen, so 
dass eine entsprechende 
Belastung durch elektri-
sche Felder, Strahlungen, 
Wellen, aber auch durch 
Wohngifte, Pilze, Bakteri-
en und Allergene über 
lange Zeit einwirkt. 
Wie fundiert sind die 
Belege für einen Zusam-
menhang zwischen 
Krankheiten und Um-
welteinflüssen? 
Allergien und chronischen 
Krankheiten nehmen zu. 
Aus der Erfahrung von 
über 10.000 Hausuntersu-
chungen wissen wir Bau-
biologen, dass in Innen-
räumen zahlreiche Risiken 
schlummern, die das Po-
tential haben, unsere Ge-
sundheit zu ruinieren. Der 
Anteil der Chemie in Bau-
stoffen und Einrichtungen, 

die Zahl technischer Gerä-
te ist größer geworden. 
Das können mitunter un-
sichtbare Zeitbomben sein. 
Man braucht nur an den 
Holzschutzmittelskandal 
der 70er Jahre zu denken, 
bei dem der verheerende 
Einfluss von PCP und 
Lindan (die wir trotz Ver-
bot immer wieder finden) 
auf den Organismus ein-
deutig nachgewiesen wer-
den konnte. Das sind Fak-
ten. Neben der Weltge-
sundheitsorganisation 
(WHO) sind namhafte 
Forschungslabors von den 
direkten Auswirkungen der 
Umweltverschmutzung auf 
den menschlichen Orga-
nismus überzeugt. In einer 
Meta-Studie vom BUND 
(Okt. 2006) werden zum 
Beispiel Zusammenhänge 
zwischen Wohngiften und 
dem Anstieg verschiedener 
Erkrankungen bei Kindern 
- wie Autismus, ADHS, 
Tumore usw. - aufgezeigt. 
Eine große Zahl internati-
onaler Studien mahnt kri-
tisch beim Thema Mobil-

funk zur Vorsicht. Ganz 
aktuell im Dezember wie-
derholt die Wiener Ärzte-
kammer nach Lage der 
internationalen Studien 
ihren Aufruf und warnt vor 
den möglichen gesundheit-
lichen Folgen, die durch 
Mobilfunkstrahlen ausge-
löst werden können. Elekt-
rosmog zum Beispiel kann 
Auslöser von Schlafstö-
rungen bis hin zu Krebs 
sein. Wir müssen darauf 
achten, dass wir gezielter 
unsere persönliche Dosis 
reduzieren, z.B. gegen 
Funkwellen abschirmen, 
Radiowecker meiden 
(strahlt bei 30 bis 50 cm 
Abstand wie eine Hoch-
spannungsleitung). 
Wie kann sich der Bau-
herr gegen diese Umwelt-
einflüsse schützen? 
Wichtig ist es, die Risiken 
zu kennen, um auch richti-
ge Schutzvorkehrungen zu 
treffen. Günstiger ist es, 
schon bei der Planung von 
Wohnräumen darauf zu 
achten. Später ist meist 
mehr Aufwand nötig, um 
das Wohn- und Raumkli-
ma eines Zimmers oder 
Hauses deutlich zu verbes-
sern. Vorrangig nehme ich 
den Schlafplatz genau 
unter die Lupe, da der 
Mensch in diesen Räum-
lichkeiten viel Zeit ver-
bringt und beim Schlaf 
erheblich verletzlicher und 
angreifbarer ist als am Tag, 
wo er auf Leistung ausge-
legt ist und über Mecha-
nismen gegen Stress und 
Umweltreize verfügt. 
Durch eine von Umwelt-
einflüssen befreite Schlaf-
stätte können Auswirkun-
gen auf den Organismus 
hochprozentig verringert 
werden. Neben äußeren 
Einflüssen (wie Mobil-
funkantennen, Hochspan-
nungsleitungen, geologi-
sche Störungen) sowie das 



Material, aus dem sich 
Wände, Böden und De-
cken zusammensetzen, die 
verwendeten Farben, Tep-
piche, Kleber, aber auch 
die gesamte Elektroinstal-
lation - von der Verkabe-
lung des Zimmers bis zu 
den Endgeräten - bestim-
men das eigentliche 
Wohnklima.  
Ist der Mensch sensibler 
für dieses Thema gewor-
den? 
Nur teilweise. In den Städ-
ten ist das Thema jeden-
falls präsenter als hier im 
ländlichen Gebiet. Bei uns 
glauben noch immer viele 
Menschen, durch die di-
rekte Nähe zur Natur vor 
solchen unsichtbaren Um-
welteinflüssen gefeit zu 
sein. Doch das ist ein 
Trugschluss! An jedem 
dritten Schlafplatz finden 
wir auch in ländlichen 
Gebieten völlig unnötige 
elektromagnetische Belas-
tungen, die die internatio-
nalen Normen für Compu-
terarbeitsplätze überschrei-
ten. Der Mensch verfügt 
nicht über Sinnesorgane 
zum Erfassen von Radio-
aktivität, Elektrosmog, 
Lösungsmitteln, Bioziden 
oder Formaldehydkonzent-
rationen. Dafür stehen 
heutzutage professionelle 
Messtechniken zur Verfü-
gung, die helfen, potenziel-
le, meist latent wirkende 
Risikofaktoren zu messen. 
Machen unsere Häuser 
uns krank? 
Ja und nein. Alle Umwelt-
einflüsse haben Langzeit-
wirkung. Jeder Mensch 
reagiert unterschiedlich auf 
den künstlichen Umwelt-
cocktail, der ihn umgibt. 
Vieles ist abhängig von der 
eigenen Konstitution, der 
Art und der Konzentration 
der Schadstoffe, der Stärke 
der Felder, Wellen und 
Strahlen und von der Fra-
ge, wie lange solche Reize 
auf einen wirken. Ich ver-
gleiche das gerne mit ei-
nem Fass das sich durch 
Umwelteinflüsse füllt und 
durch einen Ablauf leeren 
kann. Dabei hat jeder 
Mensch sozusagen ein 
anderes Fassungsvermögen 
und ein unterschiedlich 
großen Ablauf. Beides 
zusammen ergibt seine 
Konstitution, seine Veran-
lagung. Sind die Einflüsse 
zu groß, für den eigenen 
Ablauf, ist es immer der 
letzte Tropen der das Fass 

irgendwann zum überlau-
fen bringt. Den Einen kann 
es also Krank machen, den 
Anderen nicht. Uns geht es 
in der Baubiologie darum 
die Risken durch Umwelt-
einflüsse in Innenräumen 
soweit zu reduzieren damit 
das Fass so leer wie mög-
lich bleibt.  
Wie sollte der Mensch an 
dieses Problem der Um-
weltbelastung herange-
hen? 
Am besten wäre es, einen 
Baubiologen sofort mes-
send und beratend mit in 
die Bau-, Renovierungs- 
oder Sanierungsplanung 
einzubeziehen. Eine Ge-
sundheitsbilanz könnte 
neben der erstellten Ener-
gie- und Kostenbilanz 
beim Bau eines Hauses 
erhebliche gesundheitliche 
Vorteile bieten. Eine enge-
re Zusammenarbeit mit 
den Architekten, die Bera-
tung bei Fragen der Innen-
architektur und die Kon-
trolle nach der Fertigstel-
lung wären mit Sicherheit 
der konsequentere Weg zu 
einem gesunden Wohnen. 
Im Falle von schwerwie-
genden oder chronischen 
Leiden sollte eine baubio-
logische Schlafplatzunter-
suchung auf der Liste der 
ärztlichen Empfehlungen 
stehen, denn nach Aussage 
vieler Ärzte ist ein gesun-
der Schlafplatz Basis für 
Therapieerfolge, nicht nur 
in der Naturheilkunde. Wir 
sollen uns in unseren 
Wohnräumen wohl fühlen 
und sicher sein, dass keine 
gesundheitlichen Gefahren 
von verwendeten Materia-
lien, Geräten und Installa-
tionen ausgehen. Schon 
Paracelsus sagte: »Die 
Dosis macht das Gift«. 
Senken wir unsere persön-
liche Dosis dort, wo es am 
leichtesten und am wich-
tigsten ist: in den eigenen 
vier Wänden! Das geht in 
der Regel auch ohne Kom-
fortverlust.  
Wie sieht Ihre Arbeit vor 
Ort konkret aus? 
Zunächst mache ich eine 
entsprechende Be-
standsaufnahme nach dem 
Standard der baubiologi-
schen Messtechnik 
(SBM2003). Dies ge-
schieht durch verschiedene 
Messungen von elektri-
schen Installationen, Ver-
kabelung, interne und 
externe Funkstrahlungen, 
Elektrostatik, Radioaktivi-

tät, Radon sowie geologi-
sche Einflüsse (im Volks-
mund so genannte Wasser-
adern), Wohngifte,   
Schimmelpilze und Bakte-
rien. Diese ermöglichen 
mir eine Bewertung. In der 
anschließenden Beratung 
gebe ich entsprechende 
Empfehlungen. Ein selbst 
für Laien verständlich 
gehaltener Bericht dient 
dann dem Auftraggeber als 
Grundlage dafür, diverse 
Verbesserungen durchzu-
führen. Die Erfahrung lehrt 
uns, dass wir meist mit 
recht wenig Aufwand rund 
90% aller Gesundheitsrisi-
ken hochprozentig reduzie-
ren können.  
Welche Maßnahmen 
kämen in Frage? 
Das ist sehr unterschied-
lich, aber oft kann das 
automatische nächtliche 
Abschalten von verschie-
denen Stromkreisen, das 
Umstellen von Schlafplät-
zen, das Entfernen von 
Elektrogeräten und die 
effiziente Abschirmung 
von Funkwellen bereits 
erste Wunder bewirken. 
Natürlich können die 
Maßnahmen bei diversen 
Schadstoffen oder aber 
geologischen Einflüssen 
wie Radon aufwändiger 
und teurer werden, da die 
Erneuerung von Boden-
aufbauten, der Abriss von 
gesundheitsschädigenden 
Deckenbekleidungen , aber 
auch die Kellerversiege-
lung gegen Radon aus dem 
Boden mit deutlich mehr 
Arbeitsaufwand verbunden 
ist. Doch selbst solch auf-
wändigen Arbeiten stellen 
für den »handwerklich 
begabten Eifeler« meist 
kein Problem dar, so dass 
unser vorgestelltes Kon-
zept meist schnell und 
unproblematisch realisiert 
werden kann. 
Wie sind Sie zur Baubio-
logie gekommen?  
Auslöser war der zufällige 
Kontakt und die anschlie-
ßende mehrjährige Zu-
sammenarbeit mit dem 
1998 verstorbenen St.Vither 
Wünschelrutengänger Paul 
Margraff, der in Sachen 
Baubiologie als ostbelgi-
scher Pionier zu bezeich-
nen ist. Ich hatte als staat-
lich geprüfter Techniker 
für Elektrotechnik viele 
Jahre in der Funk-, Navi-
gations- und Informations-
technik gearbeitet. Mir 
eröffneten sich Einblicke 

in eine andere Wirkung 
von technischen Feldern. 
Der Einfluss von Elektrizi-
tät auf biologische Syste-
me faszinierte mich, mach-
te neugierig und warf neue 
Fragen auf. Daraufhin 
absolvierte ich ein Fern-
studium der Baubiologie 
beim Institut für Baubiolo-
gie und Ökologie und 
belegte zusätzlich die 
Meisterausbildung zur Alt-
bausanierung und Denk-
malpflege (ZAWM). Aus 
der anfänglichen Passion 
ist mittlerweile ein Beruf 
geworden. Auch heute 
folge ich noch regelmäßig 
Weiterbildungen und Ta-
gungen zur Umweltanaly-
tik und Umweltmedizin.   
Sie kommen aus der 
Elektrotechnik. Wie 
gehen Sie mit Elektro-
smog um? 
Die Elektronik und die 
Elektrizität sind für mich 
ein faszinierendes Arbeits- 
und Anwendungsfeld. Mein 
Wissen um die Nebenwir-
kungen dieser Technik 
aber macht mich kritisch. 
Ich nehme beispielsweise 
den Mobilfunk. Es ist für 
mich beeindruckend, wel-
che Ingenieursleistung 
dahinter steckt. Menschen 
können sich überall zu 
jeder Zeit telefonisch er-
reichen, jedoch mit unkal-
kulierbaren gesundheitli-
chen Risiken. Die gleichen 
Risiken bestehen auch bei 
DECT-Schnurlostelefonen 
sowie bei Geräten mit 
Bluetooth oder WLAN-
Techniken, und sie senden 
nonstop mit voller Leis-
tung. Das Kritische daran 
sind die gepulsten Funk-
wellen, die wie die Licht-
blitze eines Stroboskops in 
den Äther zucken. Wir 
sehen sie nicht und hören 
sie nicht, doch nur die 
wenigsten Benutzer wissen 
von den direkten Auswir-
kungen der Sendestrahlen 
auf biologische Prozesse 
wie z.B. den Stoffwechsel, 
die Bluthirnschranke, das 
EEG, die DNA und den 
Herz-Rhythmus. Deswe-
gen gibt es in meiner Fa-
milie kein Handy. Gerd 
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