
Top	10	Tipps



Besserer	Empfang	ist	besser

Da die Strahlung bei schlechtem Empfang am
höchsten ist, das Handy in Auto, Bus, Bahn,
Keller und Aufzug möglichst wenig oder
bestenfalls gar nicht verwenden.



Abstand	beim	Telefonieren

Das Handy nicht direkt an den Kopf halten,
sondern via Lautsprecher oder Kopfhörer (mit
Kabel) telefonieren. Besonders beim
Rufaufbau auf ausreichend Abstand achten, da
die Strahlung hier am stärksten ist. Zudem
Hintergrundaktivitäten während des Telefonats
schließen und für längere Gespräche besser
das Festnetz verwenden.



Jeder	Zentimeter	zählt

Handy, Tablet, Laptop, WLAN-Router,
Babyphon, Lichtwecker & Co. möglichst weit
vom Kopf und Körper entfernt halten oder
stellen. Besonders bei Kindern unbedingt
darauf achten, dass keine Strahlungsquellen im
Kinderzimmer, Kinderwagen oder direkten
Aufenthaltsbereich vorhanden sind.



Kabel	ist	Key

Kabel vor kabellos – denn via Kabel strahlt
weniger. Besser über Kopfhörer (Kabel, nicht
Bluetooth) telefonieren und auch das Surfen
im Internet wenn möglich nur über
Kabelanschluss – nicht WLAN.



Smart	Shopping

Beim Kauf von WLAN-Routern, Babyphonen
etc. unbedingt Testberichte lesen und bei der
Wahl eines neuen Handys auf einen möglichst
geringen SAR-Wert achten.



Liebe	im	Bauch

Laptop, Handy & Co. möglichst weit vom
heranwachsenden Baby entfernen und nicht
direkt auf den Bauch legen. Den Laptop lieber
auf einen Tisch oder Schreibtisch stellen. Da
das ungeborene Kind besonders empfindsam
auf Strahlung reagiert, ist der Abstand von
elektronischen Geräten zum Bauch sehr
wichtig.



Abstand	zum	Baby

Handys, Tablets, Laptops & Co. sind keine
Spielsachen und gehören möglichst weit
entfernt vom Baby. Auch Instagram, WhatsApp
& Co. sollten nicht neben dem Kind benutzt
werden. Babys und Kinder nehmen Strahlung
um ein Vielfaches stärker wahr, als wir
Erwachsenen und sollten Strahlungsquellen
somit möglichst wenig ausgesetzt werden.



To Go

Unterwegs? WLAN- und Bluetooth-
Verbindungen unterwegs ausstellen. Zudem
bestenfalls die Anzahl der Apps reduzieren und
die Hintergrunddienste dieser deaktivieren. E-
Mails & Co. können je nach Bedarf manuell
geladen werden.



Spiele	und	Filme

Falls das Kind unterwegs ein Spiel auf dem
Tablet oder Handy spielt, oder einen Film
sieht, diesen zuvor herunterladen und das
Gerät dann auf Flugmodus stellen.



Nachts?	Ruhe.

Handy und Co. nachts auf Flugmodus stellen
oder ausschalten. Zudem möglichst weit
entfernt legen – mindestens einen Meter
Abstand. Laptop & Co. bestenfalls ausschalten.




