
Seit dem Handyboom der 
1990er Jahre erlebt die Funk-
technik im Moment einen 
neuen Hype: Smartphones, 
DECT, WLAN, bald LTE, TETRA, 
Tablet-PCs und vieles mehr. 
Nichts geht mehr ohne draht-
lose Kommunikation. Vor 
Kinderzimmern und selbst 
vor der Wiege der Babies 
macht der Einzug von Geräten 
und Spielzeugen mit gesund-
heitsschädlichen Funkstrah-
lungen durch WLAN (engl.: 
Wi-Fi) und Handy nicht halt. 
Die Folge: Bestrahlung rund 
um die Uhr und in allen Le-
bensbereichen, schon für die 
Kleinsten. Doch nachhaltiger 
Schutz der Gesundheit ist 
möglich.

Die Spielzeugindustrie scheint 
der Ansicht, man könne gar 
nicht früh genug damit anfan-
gen, Kinder auf iPhone & Co. 
einzustimmen. Es gibt tatsäch-
lich schon eine „sabbersichere“ 
Hülle plus App, mit der das 
Handy als Babyrassel fungiert. 
Gefolgt von Apps mit Kinderme-
lodien, um sie dem Baby unter 
das Kissen zu legen und sol-
chen, die dem Baby beispiels-
weise beibringen sollen, seine 
Nase zu finden. Dabei heißt es 
in der Werbung, es gehe ledig-
lich darum, das Baby lachen, 
lernen und spielen zu lassen. 
Ob man dazu nun unbedingt 
ein Smartphone braucht, muss 
jeder selbst entscheiden. 

Umwelt- und Verbraucherorga-
nisationen beklagen mangeln-
de Transparenz und Aufklärung 
über Gesundheitsbeeinträch-
tigungen und viele Eltern sind 
unwissend. Auch die Weltge-
sundheitsorganisation WHO 
(World Health Organization) 

warnt inzwischen: Die Strahlung 
von Handys, Spielekonsolen 
oder Babyphon mit integrier-
tem WLAN ist möglicherweise 
Krebs erregend. Ein Zusammen-
hang mit kindlicher Leukämie 
ist zu vermuten.

Elektromagnetische 
Felder

Die von technischen Geräten 
verursachten elektrischen, 
mag netischen und elektromag-
netischen Felder und Strahlen 
fasst man unter dem Begriff 
Elektrosmog zusammen. Die ge-
setzlichen Vorgaben sollen die 
Menschen vor einer zu hohen 
Stärke dieser Felder schützen. 
Bisher viel zu wenig Beachtung 
fanden jedoch die vorhande-
nen, alltäglichen Felder mit 
niedriger und sehr niedriger 
Leistung. Gerade diese Felder 
haben aber auf Dauer wesent-
lich stärkere Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch 
und Tier, als kurzfristige Belas-
tungen durch höhere Leistung, 
wie zahlreiche Studien und For-
schungsarbeiten in den letzten 
zehn Jahren bestätigen. Über 
100 Studien finden signifikan-
te Effekte weit unterhalb der 
gesetzlichen Grenzwerte  (www.
mobilfunkstudien.org).

Auswirkungen auf die 
Gesundheit

Es wundert nicht, dass nam-
hafte Wissenschaftler immer 
wieder auf die Problematik 
hinweisen. Am 4. April 2012 
referierte Frau Professor De-
vra Davis, Epidemiologin und 
Gründerin des Environmental 
Health Trust in einem Amt der 

amerikanischen Gesundheits-
behörde, dem National Insti-
tute of Environmental Health 
Sciences (NIEHSD) über inter-
nationale Forschungsergebnis-
se zu biologischen Wirkungen 
von Mobilfunkstrahlung. Der 
Kenntnisstand zu schädlichen 
Auswirkungen sei inzwischen 
erdrückend und sie rät zu drin-
gend notwendiger Vorsorgepo-
litik. Dabei ging sie auf viele 
wissenschaftliche Arbeiten ein, 
welche die Ausbreitung der 
Handystrahlung im Kopf bei den 
Nutzern belegen. Sie beschrieb 
die schädlichen Auswirkungen 
auf Hirn- und Spermienzellen, 
auf Neurogenese und das Un-
geborene. Wichtig war es ihr 
auch darauf hinzuweisen, dass 
DNA-Strangbrüche, Chromoso-
menschäden, Apotose, oxida-
tiver Stress, Verminderung der 
Reparaturfähigkeit und Auswir-
kungen auf das Knochenmark 
bis hin zur Leukämie auftreten 

können. Sie prognostiziert ei-
nen Anstieg an neurodegene-
rativen Erkrankungen. Handy-
strahlung sei ein epigenetischer 
Faktor für die Entstehung von 
Krebs.

Inzwischen sind es viele Initi-
ativen, die sich dafür ausspre-
chen, mehr zum Schutz für die 
Menschen und vor allem für 
unsere Kinder zu unternehmen. 
Unter MobileWise beispiels-
weise, einer angelsächsischen 
Initiative, haben sich Wissen-
schaftler und Ärzte verbündet. 
So auch Prof. Devra Davis und 
Prof. Denis Henshaw – um nur 
zwei zu nennen. Man hat die 
Forschung zur Gefährdung und 
Schädigung durch elektromag-
netische Felder gesichtet, hat 
eine Schrift zur Aufklärung 
veröffentlicht und fasst zusam-
men: „Unsere Prüfung der Er-
gebnisse zeigt, dass bis heute 
mehr als 200 wissenschaftlich 
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begutachtete Studien veröf-
fentlicht worden sind, die auf 
einen Zusammenhang zwischen 
langfristiger Handynutzung und 
ernsthaften Gesundheitsschä-
den hindeuten. Die Summe 
entsprechender Hinweise ist 
groß, ihre Aussage unmissver-
ständlich. Zu den erkannten 
möglichen Gesundheitsrisiken 
gehören nicht nur Hirntumore, 
sondern auch Schädigungen 
der Fruchtbarkeit, der Gene, 
der Blut-Hirn-Schranke und der 
Melatoninerzeugung. Zudem 
gibt es weitere biologische Wir-
kungen, die mit der Krebsent-
stehung in Zusammenhang ge-
bracht werden.“ Nachzulesen 
unter www.mobilewise.org.

„Ohne elektromagnetische Ein-
flüsse wäre kein Leben mög-
lich“, erklärt Dr. med. Michael 
Steinhöfel, Leiter der medfor-
schung, der seit vielen Jahren 
Technologien untersucht, die 
gesundheitsschädigenden Ein-
flüssen elektromagnetischer 
Felder und geopathischer Stör-
zonen entgegenwirken. „Unser 
Organismus lebt seit Jahrmilli-

onen von und mit natürlichen, 
elektromagnetischen Feldern. 
Sie sind erforderlich für die 
biologischen Lebensabläufe in 
seinem Inneren. Winzige Reize 
ordnen und stimulieren bioche-
mische und biophysikalische 
Vorgänge in den Zellen und 
ihren Zwischenräumen und ge-

währleisten ein harmonisches 
Zusammenwirken.“ Die natürli-
chen Felder decken ein weites 
Frequenzspektrum ab: von den 
statischen über die nieder- und 
hochfrequenten zu den Mik-
rowellen und dem sichtbaren 
Licht bis zu den radioaktiven 
Strahlen.

Doch Elektrosmog ist nicht na-
türlich. „Es handelt sich hierbei 
um viel gröbere technische Fel-
der, die die feinen natürlichen 
überlagern und die Lebensvor-
gänge in den Zellen empfindlich 
stören können“, führt Dr. Stein-
höfel weiter aus. 

Natürlich gibt es Grenzwertver-
ordnungen und Empfehlungen 
für Elektrosmog, doch unter-
scheiden sich diese von Land zu 
Land um bis zu einer Million. Die 
Internationale Kommission zum 
Schutz vor nicht ionisierender 
Strahlung (ICNIRP) empfiehlt 
beispielsweise Grenzwerte als 
SAR (spezifische Absorptionsra-
te) und beschreibt, welche Men-
ge an Strahlungsleistung (in 
Watt) vom menschlichen Körper 

(in kg) aufgenommen wird. Dies 
gilt für hochfrequente Strah-
lungsfelder, wie beispielsweise 
durch WLAN und Handy.

Die maximal zulässige SAR ist 
0,08 W/kg für den ganzen Kör-
per und 2 W/kg für einzelne 
Körperteile, wie z. B. den Kopf. 
Diese Grenzwerte sind aller-
dings nur für Schäden durch 
Reizstrom und Erwärmung aus-
gelegt, in der Annahme, dass 
der auf den Menschen einwir-
kende Elektrosmog erst dann 
schädlich werden kann, wenn 
sich im Körper akute Reizströ-
me bilden und thermische Ef-
fekte nachweisbar sind, das 
heißt wenn die dem Feld ausge-
setzten Körperteile sich erwär-
men. Alle anderen biologischen 
Reaktionen und gesundheitli-
chen Probleme sind bei diesen 
Grenzwertberechnungen nicht 
berücksichtigt. 

„Die zellbiologische Informa-
tionsübertragung in unserem 
Organismus erfolgt bei Feldstär-
ken auch weit unter den recht-
lich vorgeschriebenen Ober-

Der erfahrene Techniker Winfried Dochow studierte viele Jahre das 
Zusammenspiel von Mensch und Natur und begann bereits 1982 mit 
Experimenten, um negative Umwelteinflüsse positiv zu verändern. 
Nach vielen tausend Einzelversuchen und Testreihen entstand der 
erste memonizer. 

2002 übernahm die  memon® bionic instruments GmbH in Rosen-
heim die Endfertigung und Vermarktung und Dochow konnte sich 
weiter der Forschung widmen. Die Geschäftsführung, Erika und Hans 
Felder, blickt auf langjährige Erfahrung im biologischen Bau, Marke-
ting und Vertrieb zurück. Ihren Pioniergeist für ein Qualitätsprodukt, 
das für uns Menschen eine unbelastete Atmosphäre schafft, teilen 
auch über 30 Mitarbeiter.

„Wir vertreten die Auffassung, dass negative Umwelteinflüsse, wie 
sie von Elektrosmog, geopathischen Störzonen und belastetem Was-
ser ausgehen können, schädlich sind und unsere Lebensqualität ne-
gativ beeinflussen“, erklärt Hans Felder die memon®-Philosophie. 
„Es ist unser Anliegen, Schutz zu bieten, um die körperliche und 
geistige Gesundheit der Menschen zu stärken und eine Möglichkeit 
zu bieten, die Vorteile der modernen Technik unbeschadet nutzen 
zu können.“

Das deutsche Unternehmen mit seinen Produkten „Made in Germa-
ny“ versteht sich als kompetenter Partner für den umweltbewussten 
Unternehmer - zur Schaffung eines belastungsfeien Lebens- und Ar-
beitsumfeldes, aber auch für gesundheitsbedachte Endkunden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.memon.eu

Dr. med. Michael Steinhöfel
Leiter der medforschung

„Zellen, Zellverbände, Ner-
ven und Organe reagieren 
bereits auf feinste elektro-
magnetische Signale.“

Kurzportrait der memon® bionic instruments GmbH



grenzen. Zellen, Zellverbände, 
Nerven und Organe reagieren 
bereits auf feinste elektromag-
netische Signale“ so Steinhöfel 
weiter. Die Folge seien vielfäl-
tige Befindlichkeitsstörungen 
wie Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen, Konzentrationsmangel, 
Schweißausbrüche, erhöhte 
Allergiebereitschaft, Infertilität 
(Verlust der Fortpflanzungs-
fähigkeit), Störungen des Im-
munsystems bis hin zu Krebs, 
Depressionen und Psychosen.

Schwedische Wissenschaft-
ler der Universität Lund (Prof. 
Salford, Prof. Brun) haben 
bereits 1993 nachgewiesen, 
dass unter dem Einfluss von 
Mobiltelefonen die Blut-Hirn-
Schranke durchlässig wird, so 
dass Schadstoffe, Medikamente 
und Eiweißkörper in das Ge-
hirn eindringen können, was 
normalerweise nicht passieren 
soll. Mögliche Folgen seien un-
ter anderem die Parkinson`sche 
Erkrankung, Demenz und Alz-
heimer Krankheit. Die Beweis-
führung erfolgte an sezierten 
Rattenhirnen, die den gleichen 
Mikrowellen ausgesetzt waren, 
wie denen von Handys und 
DECT Schnurlostelefonen. Die 
schwedischen Forscher fanden 
diese Hirneffekte bei der Hälf-
te der Versuchstiere. Festge-
stellt wurde dabei außerdem, 
dass schwächere Mikrowellen-
Intensitäten deutlichere bio-
logische Reaktionen auslösten 
als stärkere. Die Erklärung der 
Forscher: „In biologischen Sys-
temen gibt es Fenster, in denen 
der Organismus empfindlicher 
ist. Es sind nicht immer die ho-
hen Intensitäten, die Schaden 
verursachen.“ Deshalb ist auch 
die Dauer eines Mobiltelefona-
tes nicht wirklich entscheidend, 
weil sich die Blut-Hirn-Schran-
ke durch die Mikrowellenbelas-
tung sofort öffnet.

Dr. Steinhöfel befasst sich be-
reits seit drei Jahrzehnten mit 
der gesundheitsschädigenden 
Wirkung von elektromagneti-
schen Feldern und geopathi-
schen Störzonen und hat die 

Wirkung unterschiedlichster 
Produkte und Technologien am 
Markt untersucht. „Als ich die 
memon-Technologie entdeck-
te, war ich skeptisch und be-
gann sofort, die Wirksamkeit 
zu untersuchen“ erklärt Dr. 
Steinhöfel, dem diese Technik 
als Lösung für den uneinge-
schränkten Gebrauch moderner 
elektronischer Technologien 
ohne Gesundheitsrisiko emp-
fohlen wurde. „Ich war total 
überrascht von der Wirksamkeit 
und es begeistert mich im-
mer wieder aufs Neue, dass es 
Technologien gibt, die negative 
Umwelteinflüsse positiv verän-
dern“, freut sich der Mediziner. 
„Leider ist es für Viele immer 
noch neu, dass man sich ganz 
einfach schützen und trotzdem 
alle Vorteile moderner Technik 
nutzen kann.“

Steinhöfel begann seine Un-
tersuchungen damals mit einer 
Erststudie zu der Fragestellung: 
Schützen die so genannten 
memonizer in ihren verschie-
densten Einsatzbereichen das 
biologische System Mensch vor 
gesundheitsschädlichen Ein-
flüssen? Mittels der Bioelektro-
nischen Terrainanalyse (BeTA) 
nach Prof. Vincent wurden an 
22 zufällig ausgewählten gesun-
den Probanden im Alter von 23 
bis 82 Jahren der pH-Wert, das 
Redox-Potenzial und der spezi-
fische elektrische Widerstand in 
Speichel, Blut und Urin gemes-
sen. Die Messungen erfolgten 
vor Anbringung bzw. Einbau der 
memonizer und durchschnittlich 
31 Tage danach. Das erstaunli-
che Ergebnis: Im statistischen 
Mittel ergaben sich als Zeichen 
der Reduktion schädlicher freier 
Radikale hochsignifikante po-
sitive Veränderungen bei den 
Redoxpotentialen in Blut und 
Speichel, sowie daraus resultie-
rend bei der Immunkompetenz, 
die das biologische Alter wider-
spiegelt.

Besonders erwähnenswert in 
diesem Zusammenhang ist die 
positive Wirkung der Techno-
logie auf den Spiegel der Hor-

mone Melatonin, Serotonin und  
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 
(Abb. 1):

–  Melatonin gilt als Radika-
lenfänger mit antioxidativer 
und immunprotektiver Wir-
kung. Es steuert den Tag- 
und Nachtrhythmus und die 
Schlafqualität. Auch dege-
nerative Abbauvorgänge des 
Körpers und somit der Alte-
rungsprozess sollen verlang-
samt werden.

–  Der Neurotransmitter Seroto-
nin reguliert unter anderem 
die Weite der Blutgefäße im 
Magendarmtrakt und den 
Atemwegen und wirkt positiv 
auf Depressionen, Angst und 
Aggressionen. Er wirkt positiv 
auf das Herzkreislaufsystem 
durch Reduktion der Adrena-
linausschüttung und ebenfalls 
schlaffördernd durch Mela-
toninbildung in der Zirbeldrü-
se.

–  Dehydroep iandros te ron 
(DHEA) steigert die Leis-
tungsfähigkeit und Vitalität, 
wirkt harmonisierend auf die 
Psyche, erhöht die Stressto-
leranz, senkt Cholesterin, 
stabilisiert den Zuckerstoff-
wechsel und verbessert die 
Blutgerinnungseigenschaf-
ten. Verschiedene Studien 
weisen auch auf eine Schutz-
funktion gegen Krebserkran-
kungen hin.

Wirkung der  
memon-Technologie

„Ich beschäftige mich inzwi-
schen schon viele Jahre mit 
der Wirkung der memon-Tech-
nologie auf den Menschen. Die 
Schadwirkung elektromagne-
tischer Felder und geopathi-
scher Störzonen am lebenden 
Organismus wird anscheinend 
aufgehoben. Es kommt zu einer 
Verringerung der Anzahl freier 
Radikale. Durch Neutralisierung 
pathogener Zellinformationen 
ergibt sich weniger Entzün-
dungs- und Degenerationspo-
tenzial, also weniger chronische 
Belastungen. Die Reduzierung 
des oxidativen Stresses sowie 
des Zell- und Neurostresses 
fördert die Selbstheilung. Der 
Organismus hat mehr Wider-
standskraft, ein aktiveres Im-
mun- und Hormonsystem, ein 
stabileres Nervensystem und 
somit mehr Wohlbefinden. Es 
war wohl nie einfacher, sich 
und seine Kinder vor negativen 
Einflüssen elektromagnetischer 
Felder auf den Organismus zu 
schützen“, fasst Dr. Steinhöfel 
zusammen.

Abb. 1: Veränderungen dreier Neurostressparameter unter Anwendung der 
memon-Technologie
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