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4. Physiologische und pathologische §Tirkungen auf Tiere und
Menschen.

Beeinflussung des Allgemeinbefindens von Menschen.
Im Strahlungsbereich von Kurzwellensendern.
Bei Menschen, die in der Nâhe von Kurzrvellensendern arbeiten,
treten mit der Zeit Stôrungen im Allgemeinbefinden auf , die sich nur aus
einer Einr'virkung der elektromagnetischen Ausstrahlung erklâren lassen.
Es handelt sich dabei im rvesentlichen um subjektive Beschr,verden;
organische Schàden sind in keinem FaIl nachgewiesen u,orden.
Die Beschwerden, die von den einzelnen Personen angegeben
rr,erden, sind ziemlich verschiedener Art. Auch die Empfindlichkeit
einzelner Menschen ist verschieden; wàhrend manche schon sofort beim
Einschalten des Senders unangenehme Empfindungen haben, treten bei
anderen erst Beschi.verden nach tâglich lortgesetzter mehrstündiger
Beschâftigung am Sender auf.
Meist werden die trmpfindungen im Kopf lokalisiert. Zunâchst
tritt oft das Gelühl eines eigenartigen Ziehens in der Stirn und der
Kopfhaut auf ; bei manchen Personen ist die Empfindlichkeit so groB,
da8 sie bei Betreten des Behandlungsraumes ohne weiteres angeben
kônnen, ob der Sender in Betrieb ist oder nicht, r,vobei selbstverstândlich irgendwelche Gehôrs- oder Lichterscheinungen vom Sender ausgeschlossen sein müssen. Bei làngerem Aufenthalt im Strahlungsbereich
eines Senders tritt dann meist starke Nfüdigkeit ein, die sich bei
Iângerer Fortsetzung ohne Schutzmittel bis zu einer gewissen Apathie
steigern kann. SchlieBlich zeigen sich Erscheinungen, rvie wir sie an
Neurasthenikern zu sghen gewohnt sind: LTnruhe, Aufgeregtheit, unter
Umstànden auch Angstgefühle und Pessimismus; abends fâilt meist
das Einschlafen sehr schrver, die betreffenden Personen schrecken oft
aus dem Schlaf auf. Morgens früh besteht dafür starke Mattigkeit,
Zerschlagenheit und Unlust. Bei rveiter fortgesetzter Einwirkung stellen
sich dumpfer Druck im Kopf und Kopfschmerzen ein, die sich immer
rveiter bis zur Unertrâglichkeit steigern kônnen.
Diese Empfindungen rverden am meisten angegeben und decken
sich mit meinen persônlichen Erfahrungen; gelegentlich werden aber
auch ziehende Empfindungen in Armen und Beinen sor'r,ie im Nacken
angegeben, vol1 anderen Personen u,ird über gürtelartige Gefühle in
der Oberbauchgegend geklagt. Psychisch r.verden Depressions- und
Mindenvertigkeitsgefühle beobachtet, dabei Neigung zum Lamentieren
und Streitsucht, sou,ie oft auch eine geu,isse Unsicherheit im lJmgang
mit anderen Menschen.
Im Kondensatorfeld.
Bei der Behandlung im Kondensatorfeld rverden etrvas
andere Angaben gemacht. Ganz allgemein tritt bei Behandlung beliebiger Kôrperteile eine auffaliende Schlâfrigkeit auf, viele der Kranken
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Kurzwellentherapie.
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