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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der AbgeordnetenDr~ Gradenegger 
und Genossen an den Bundesminister für so
zis.1e Venraltung betreffend d.en verstärkten 

. Einsatz von I'likrowellenöf'en im. Gastgewerbe, 
NI'. 1787/J, vom 12~ April 1978. 

-1'1~O lAB 

1978 -06- 0 2 
zu 1"~7/J 

Auf die Frage, ob nach Ansicht des Bundesministeriums 
für soziale VeTI.raltung 11ikroi'J'ellenöfen tatsächlich Ar
,bei tsbedingungen verursachen, die für Arbeitnehmer in. 
Gastgewerbebetrieben aus gesundheitlicher Sicht bedenk
lich sind, beeba~e ich mich, folgendes mitzuteileno 

Ni t zunehmender technischer Am'>1endung von MikrO't1ellen 
'VlV.rde in den letzten Dezennien 1I.7e1 "Gvlei t die Frage nach 
den biologischen Auswirlalngen hochfrequenter elektro
magnetischer Hechse1felder wissenschaftlich geprüft und 
führte sohließ1ich natior...al zur. Empfehlung bestimmter 
Grenzwerte, bei deren Einhaltung keine gesundheitlicb 
nachteiligen Ausvlirkllugen auf den f1enschenzu erwarten 
sind. 

Im Rahmen solcher Normen besteht in den Vereinigten 
Staaten von Amerika auch eine Regelung für T'Iikro1"lel1en
herde, nach ''>1e10her die in 5 cm Entfernung von der Herd
fläche abgegebene I:eckstrahlu!lg einen ',Jert von 1 m\.J/cm2 

und während der gesamten Ver-.... endungsdauer eines Gerätes} 
doh. unter BerUcksichtigung der Alterung, einen Wert von 
5 mW/cm2 nicht ü.ber~:c:ru·ei teu darf. . 

Na.ch den bisherigen Kenntnissen und. Beobachtungen der Ar
bei tsinspektion ist auf Gruno. des bei der Erzeugung der 
Mikrowe11en11erde berücksichtigten Standes der Technik 
eine Gefährd.ung von Personen durch den Betrieb diesel.' 
Herde nicht zu befürchten. Insbesondere bei. den aus der 
Bundesrepublik Deutschle..nd· i.mportierten Nikro"rellenherden 
sind die in. der Bunc1.esrepublik: Deutschland maßgebenden 
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Sicherheitsvorschriften e:inr:;?halten .. Diese VorschriftGu 
en.tsprechen hinsichtlich der höchst;zulässigen J~eckstra]:l'
I1mg den vorstehend angeführten amerikanischen Vor
schriften. 

Die Frage der Strahlengefährdung durch !1ikro1tlellen.
herde '\<mrde auch anläßlich der Konferenz (leI' Amts
vorstände der Arbeitsinspektion im April d.J .. be
handelt" Von keinem Aroeitsins:pektorat 'wurdeUber 
Beanstandungen solcher Gerä'be oder über beobachtete 
Gesundheitsschäden von Arbeitnehmern berichtet. 

Die Arbeitsinspektion wird jedoch dieser Angelegenheit 
besondere Aufmerksamkeit schenken un.d nötigenfalls 
entsprechende Naßnahmen veranlassen .. 

....... 
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