Gesundes Leben
anfälligkeit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Stoffwechselentgleisungen und Multisys
temerkrankungen mit verantwortlich sind.
Immer häufiger und deutlicher erhärtet der beobachtbare zeitliche und räumliche Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieser Erkrankungen und Symptome und dem Beginn einer
Funkbelastung (z.B. im Gefolge der Installation
einer Mobilfunkanlage oder intensiver Handynutzung) die Annahme einer kausalen Beziehung. So
ist der Zusammenhang zwischen dem Gebrauch
von Handys/Schnurlostelefonen und dem Anstieg
von Gehirntumoren längst deutlich genug belegt,
um Maßnahmen der Vorsorge zu fordern.
Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet. Gehirntumore sind nach Leukämie die
zweithäufigste Krebserkrankung bei Kindern. Die
Zuwachsrate für ältere Teenager liegt europaweit
bei 1,5 Prozent pro Jahr. In England stiegen die
Stirn- und Schläfenlappentumore bei Kindern
von 1999 bis 2009 signifikant. Ein suchtartiges
Verhalten im Umgang mit Handys und anderen
Online-Geräten schreitet weiter voran. Zahlreiche Appelle und Resolutionen fordern deshalb
besondere Maßnahmen zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen, so z. B. im Herbst 2011 auch
die Europäische Umweltagentur.
Die Zahl der unter Elektrohypersensibilität leidenden Menschen nimmt ständig zu. Unmittelbar oder auch erst nach Stunden reagieren sie auf
die Belastung durch technische Felder mit teilweise
schweren Symptomen. Wir Ärzte begrüßen, dass
Schweden die Elektrosensibilität als Behinderung
anerkennt. Wir weisen mit Nachdruck auch darauf
hin, dass das Europaparlament die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, „dem Beispiel Schwedens zu
folgen“, auch dass Gouverneure in den USA die
negativen Auswirkungen der Elektrohypersensibilität öffentlich bewusst machen. Das Beispiel der
Österreichischen Ärztekammer, die eine Leitlinie
zur Abklärung und Therapie EMF-bezogener Beschwerden und Krankheiten verabschiedet hat,
sollte auch in anderen Ländern Schule machen.
Die von Ärzten weltweit gesammelten Beobachtungen sind konsistent und werden durch

Erkenntnisse der Wissenschaft bestätigt. Diese belegen z.T. schon
seit Jahrzehnten schädigende Effekte elektromagnetischer Felder
und die damit verbundene grundsätzliche Beeinträchtigung biologischer Regelkreise weit unterhalb
der aktuellen Grenzwerte. Bekannt
ist der Report der internationalen
‚BioInitiative Working Group‘ (2007),
der in Auswertung von über 1500
vorliegenden Studien mannigfaltige Schädigungen und Gefährdungen
dokumentiert. Zahlreiche jüngere
Studien bestätigen die beunruhigenden Ergebnisse seither und zeigen gleichzeitig die Untauglichkeit
der geltenden Grenzwerte, die nur
Schädigungen durch thermische Wirkungen für möglich halten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat im Mai 2011 Handystrahlung
aufgrund des Anstiegs des Hirntumorrisikos bei mehrjähriger intensiver Handynutzung als möglicherweise krebserregend eingestuft.
Und marktführende Handyhersteller
erhärten den Zusammenhang, wenn
sie Patentanträge mit dem Argument
der Krebsgefährdung begründen.
In zahlreichen Appellen und Resolutionen der letzten Jahre haben
immer mehr Wissenschaftler und
Ärzte auf die Gesundheitsrisiken
des Mobilfunks hingewiesen.
Die russische Strahlenschutzkommission RNCNIRP warnt 2008 vor
folgenschweren und irreparablen
Auswirkungen durch elektromagnetische Strahlung vor allem auf
Kinder und verschärft ihre Warnung
2011 noch einmal. Die Europäische
Umweltagentur mahnt 2009 dringend Maßnahmen der Vorsorge
an. Dafür setzt sich 2009 auch das
Europaparlament ein. 2011 fordert
der Europarat in einem einstimmigen Beschluss das Ende einer
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