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In bezug auf diskutierte Abhilfemaßnahmen wird in der Studie ernstlich
bemängelt, daß es allgemein auf dem
Elektrizitätssektor nur technische
und keinerlei biologische Grenzwerte
gibt, was die Strahlungswirkung der
Hochspannungselektrizität anbetrifft.
Biologische Grenzwerte zum Schutze der Gesundheit von Mensch und
Tier sind noch nicht einmal im Gespräch oder in Vorbereitung. Teil der
verschiedenen Lösungsvorschläge
der Studie ist, sämtliche Hochspannungsleitungen unter die Erde zu verlegen. Vielleicht wird hierbei aber
übersehen, daß Starkstrom-Erdleitungen auch strahlen, wie mit einfachen Meßsonden nachzuweisen ist.
Für den häuslichen Bereich empfiehlt
die Untersuchung vor allem, die EI&troinstallation im Hause zu reduzieren, somit auf unnötige Elektroartikel
zu verzichten und Strom zu sparen.
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Eine Sanierung
ist auf auer unerlälSlich

Es wird auch darauf hingewiesen, da
die biologische Wirkung von elektromagnetischen Feldern unbestreitbar
ist, daß insbesondere Schwangere
und Kleinkinder nicht in der Nähe von
Fernsehapparaten, Waschmaschinen, großen Küchenmaschinen und
ähnlichen Elektrogeräten unter Strom
schlafen oder überhaupt dauerhaft
verweilen. Schon mindestens jeder
Tausendste soll der Studie zufolge
empfindlich „elektrosensibel" sein,
das sind allein in der Bundesrepublik
Deutschland immerhin ca. 60.000
Menschen. Besonders diese Menschen sollten alles tun, sich in ihrem

Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich
weitgehend zu schützen. Zu einem
solchen Schutz zählt beispielsweise
auch ein automatischer Netzabschalter für alle Verbraucher in der Wohnung für die Nachtstunden.
Mit Sicherheit ist die Annahme be-

rechtigt, daß in dem zu beobachtenden schleichenden Niedergang der
lmmungesundheit so vieler Menschen der grassierende Elektrosmog
mit eine bedeutende Rolle spielt. Das
ist eine Komponente, wie sie bestimmt auch ihren Beitrag für das

AIDS-Geschehen liefert. So gesehen,
kann sich die noch immer bestehende Blickfixierung in der Medizin in erster Linie auf die Retroviren als die angeblichen Verursacher in Zukunft
möglicherweise als verhängnisvoll erweisen.
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außerschulrne izinischer Verfahren
von Rechtsanwalt Frank A. Stebner

Die Einbeziehung außerschulmedizinischer Untersuchungs- und Therapieformen in die private Krankenversicherung ist nach wie vor unsicher,
Den Krankenversicherungsverträgen
liegen die Versicherungsbedingungen mit der sogenannten Wissenschaftlichkeitsklausel zugrunde, die
in der Regel auf die von der Schulmedizin nicht anerkannten Verfahren
auch angewendet wird. In der Bundesrepublik Deutschland sind es 40
private Krankenversicherer, die geltend machen können, daß keine
Leistungspflicht besteht für wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte
Untersuchtungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel. Diese
,,Wissenschaftlichkeitsklausel" wird
aber von den Versicherern mehr oder
weniger uneinheitlich bei den außerschulmedizinischen Verfahren angewendet.
Vor einigen Monaten ist es nach intensiven Verhandlungen gelungen, eine
bessere Lösung zu finden und zu verwirklichen, Dabei ist klargestellt worden, daß neben den ausdrücklich aufgelisteten Verfahren die phytotherapeutischen und die anthroposophischen Arzneimittel nicht unter die
Wissenschaftlichkeitsklausel gefaßt
werden. Zu der gefundenen Lösung
bietet eine große deutsche Kranken-

versicherung in Wuppertal den Mitgliedern im Zentralverband der Ärzte
für Naturheilverfahren und in der
Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin einen Gruppenversicherungsvertrag an, in den die folgenden
Therapie- und Untersuchungsformen
ausdrücklich eingeschlossen sind:

verbindlich, es ist auch sichergestellt,
daß kein Vertreterbesuch danach erfolgt.

Die Wuppertaler Krankenversicherung versteht die beiden Gruppenversicherungsverträge zunächst als Experiment. Sofern die Einbeziehung
außerschulmedizinischer Therapieformen
in die private Krankenversi- Akupunktur
cherung
wirtschaftlich gelingt, plant
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tig,
daß möglichst viele Ärzte dem
- HOT-Behandlung nach Wehrli
Gruppenversicherungsvertrag
beitre- Neuraltherapie nach Huneke
ten,
Der
Gruppenversicherungsver- Ozontherapie zur topischen und
systemischen Anwendung mit trag muß somit deshalb „ins Laufen
kommen", damit die WirtschaftlichAusnahme der hyperbaren
keit der Einbeziehung außerschulmeMethodik.
dizinischer Verfahren bewiesen werDer an den Verhandlungen wesent- den kann. Vorstand und Geschäftslich beteiligte Hamburger Versiche- führung des Zentralverbandes der
rungsmakler Rainer W. Biehl (Firma Ärzte für Naturheilverfahren verspreWehring &Wolfes) ist spezialisiert auf chen sich von dieser neuen Lösung
private Krankenversicherungen und eine Signalwirkung. Für Angebote
Kenner der besonderen Problematik und weitere Auskünfte steht zurVerfüder Kostenerstattung bei außerschul- gung:
medizinischen Therapieformen. Vorstand und Geschäftsführung des Rainer W. Biehl
Zentralverbandes der Ärzte für Natur- C/O W. + W. Wehring & Wolfes
heilverfahren empfehlen den Interes- Versicherungsmakler GmbH
senten, bei R. W. Biehl Angebote ein- Hopfenmarkt 31
zuholen und sich beraten zu lassen. 2000 Hamburg 11
Die Kontaktaufnahme hierzu ist un- Telefon (0 40) 36 66 66.
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