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Info / Kurzfassung: 

 
Smart Meter wurde vor einiger Zeit eingebaut. Später traten enorme gesundheitliche 
Probleme auf, die nach 3 monatigem Aufenthalt in Thailand fast verschwanden. Zurück in 
der Wohnung wieder dieselben gesundheitlichen Probleme.  
 

Bericht des Betroffenen  

 
Ich habe seit einiger Zeit den Smart Meter in Haus, erfuhr aber erst viel späte,  dass diese 
Geräte so belastend sind. 
  
Im Juni 2017 hatte ich einen Schlaganfall, dann Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Müdigkeit, 
Kopfweh, Kreuz- und Rückenschmerzen, Schwindel, Atemnot, Haarverlust. Konnte seit 
Frühling 2017 dann nicht mehr mit den Senioren wandern, musste 4 versch. Medikamente 
einnehmen,  war dann seit Mitte Dez. 2017 in Thailand, hatte im Hotel einen kleinen Pool, 
konnte anfangs nur 1x hin-und herschwimmen, konnte die Treppe nur mit 2-3 Stopps. 
raufgehen, konnte in mein Lieblingsgebiet (ca. 6 km entfernt über einer kleinen Anhöhe) nicht 
ohne abzusteigen radeln, musste sogar einmal in der Hälfte umkehren!  
 
Dann nach 2 1/2 Monaten hatte sich mein Zustand sehr gebessert, konnte ich mühelos die 
Treppe hoch, 12 x hin-und herschwimmen, und radeln bis xxxxx ohne abzusetzen. Da gibt es 
noch keinen Smart Meter. Das ist doch Beweis genug, wie es einem besser ohne Smart Meter 
geht???? 
Hier Zuhause habe ich wieder schrilleren Tinnitus. Puls über 100 erhöht, Rücken-und 
Gliederschmerzen, müde, wer weiß was noch alles kommt, habe Angst im Rollstuhl zu enden.  
 
Der EW-Meister hat mir einen unhöflichen Brief geschrieben, weil ich dagegen bin.  
Lasse einen Baubiologen kommen, der die Strahlung messen kann. was kann ich noch tun? 
können sie mir helfen? 
 
 
Anmerkung des STOP Smart Meter Netzwerkes: 
Wir wissen in diesem Fall noch zu wenig, um tatsächlich behaupten zu können, dass diese 
Probleme nur vom Smart Meter kommen. Es könnte auch Mobilfunk odgl. ein (Mit-) Grund 
sein. Allerdings ist es ja schlimm genug, dass man sieht, dass die Umgebung in ihrer 
Wohnung so schlecht ist, dass man davon krank wird.  
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