
 

 Havanna-Syndrom: "gerichtete" Radiofrequenz  

wahrscheinliche Krankheitsursache – Bericht  

  

Die erste offizielle Erklärung der Krankheit, von der US-Diplomaten in Kuba betroffen waren, 

besagt, dass "gepulste" Energie möglicherweise zu ungeklärten Symptomen geführt hat  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Die mysteriösen Symptome, von denen in Kuba stationierte amerikanische Diplomaten betroffen sind, 

die Wissenschaftler und Geheimdienste gleichermaßen verwirren, sind laut einem von der US 

Regierung in Auftrag gegebenen Bericht höchstwahrscheinlich auf „gerichtete, gepulste 

Hochfrequenzenergie“ zurückzuführen.  

Diejenigen, die an dem Havanna-Syndrom leiden, wie die Krankheit bekannt geworden ist, haben über 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, verschwommenes Sehen und andere Beschwerden geklagt.  

Mögliche Erklärungen waren alles von der Mückenbegasung bis zu lauten Grillen.  

Aber ein Bericht von National Academies of Sciences, Technik und Medizin, vom State Department in 

Auftrag gegeben, schlägt vor, die Beteiligung von Hochfrequenzenergie.  

"Nach Prüfung der verfügbaren Informationen und einer Reihe möglicher Mechanismen war der 

Ausschuss der Ansicht, dass viele der von Mitarbeitern des Außenministeriums gemeldeten 

charakteristischen und akuten Anzeichen, Symptome und Beobachtungen mit den Auswirkungen 

gerichteter, gepulster Hochfrequenzenergie übereinstimmen." Der Bericht schließt.  



Die Forscher identifizierten weder die Energiequelle noch einen möglichen Schuldigen, sagten jedoch, 

dass westliche und sowjetische Studien, die Jahrzehnte zurückreichen, "umständliche Unterstützung 

für diesen möglichen Mechanismus" bieten.  

Der Bericht besagt, dass psychologische und soziale Faktoren zwar eine Rolle beim Havanna-Syndrom 

spielen könnten, sie jedoch nicht „die akuten anfänglichen, plötzlich auftretenden, charakteristischen 

und ungewöhnlichen Symptome“ und Anzeichen erklärten.  

"Die signifikante Variabilität und klinische Heterogenität der Krankheiten, die das Personal des 

Außenministeriums betreffen, lässt jedoch die Möglichkeit mehrerer kausaler Faktoren offen, 

einschließlich psychologischer und sozialer Faktoren", so die Forscher.  

"Diese Faktoren könnten andere Krankheitsursachen verschlimmern und können nicht ausgeschlossen 

werden, dass sie zu einigen Fällen beitragen, insbesondere zu einigen chronischen Symptomen oder in 

einigen Fällen später im Krankheitsverlauf."  

Mitarbeiter der US-amerikanischen und kanadischen Botschaft, die nach Kuba entsandt wurden, 

klagten 2016 über Hörverlust, Sprachprobleme, Nasenbluten und andere ungeklärte Symptome.  

Einige sagten, sie hätten ein hohes Zwitschern wie das von Grillen gehört, während andere berichteten, 

ein knirschendes Geräusch zu hören oder ein Klingeln in ihren Ohren zu spüren.  

Die Vorfälle führten dazu, dass das US- Außenministerium 2017 zwei kubanische Diplomaten aus 

Washington vertrieb.  

Donald Trump machte die kubanische Regierung für die Folgen verantwortlich und sagte: „Es ist ein 

sehr ungewöhnlicher Angriff, wie Sie wissen. Aber ich glaube, Kuba ist dafür verantwortlich. “  

Die kubanischen Behörden haben jede Beteiligung rundweg bestritten, sagten jedoch, sie hätten die 

Angelegenheit "mit äußerster Wichtigkeit" behandelt und hinzugefügt: "Kuba hat niemals zugelassen, 

dass das kubanische Territorium für Maßnahmen gegen akkreditierte diplomatische Vertreter oder 

deren Familien genutzt wird. ohne Ausnahme."  

Der Berichtsausschuss sagte, er habe eine Reihe von Bedenken.  

„Auch wenn es nicht möglich war, zu beurteilen oder zu kommentieren, wie diese Fälle des 

Außenministeriums entstanden sind - beispielsweise eine mögliche Quelle für gerichtete, gepulste 

Hochfrequenzenergie und die genauen Umstände der mutmaßlichen Expositionen -, wirft die bloße  

Betrachtung eines solchen Szenarios auf ernste Besorgnis über eine Welt mit enthemmten böswilligen 

Akteuren und neuen Instrumenten, um anderen Schaden zuzufügen, als ob die US-Regierung nicht 

bereits mit natürlich vorkommenden Bedrohungen alle Hände voll zu tun hätte “, sagte sie.  

Das Komitee empfahl, weitere Untersuchungen durchzuführen, und sagte, es sei besorgt über die 

Möglichkeit neuer Fälle bei US-Mitarbeitern im Ausland - und über die Fähigkeit der Regierung, solche 

Fälle effektiv zu erkennen und darauf zu reagieren.  

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass künftige Fälle „eine gut koordinierten, multidisziplinäre, 

wissenschaftlich fundierte Untersuchung und wirksame Interventionen“ erfordern würden.  

Im Oktober sagte der Außenminister Mike Pompeo, "erhebliche Ressourcen der US-Regierung" seien 

eingesetzt worden, um das Syndrom und seine Ursachen zu untersuchen.  

"Wir freuen uns, dass dieser Bericht jetzt veröffentlicht wurde und die Daten und Analysen ergänzen 

kann, die uns helfen können, eine endgültige Schlussfolgerung darüber zu ziehen, was passiert ist", 

sagte eine Quelle des US-Außenministeriums gegenüber der New York Times.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/06/havana-syndrome-directed-radio-

frequencylikely-cause-of-illness-report  


