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Patientensolidarisch
mit Arzten

Kinrdenund hdandws

Vorsichtist angebracht
KeineNuIl-Cent-Ta
rife und Verbot
derHandy-Werbung,
diesichanKinder
und
Jugendliche
richtet,
fordern
Vertreter
derArztekammer
Wien.
Nichtnursiegeben
wegen
der
gesundheitlichen
möglichen
Auswirkungen
Empfehlungen
fürdenvorsichtigen
Umgang
Handys
aus,auchderOberste
Sanitätsrat
unddieEuropäische
Umweltagentur
warnen.
VonAgnes
M.Mühlgassner
ie Positionen könnten nicht
kontroversiellersein: Wdhrend
von der Mobilfunkindustrie
schadliche \Tirkungen der modernen
Telekommunikation vehement bestritten werden, verstummt auf der anderen
Seite die Kritik der Gegner nicht. An
vorderster Stelle dabei: die \ü/iener Arztekammer, die das Thema Mobilfunkstrahlung erstmalsim Jahr 2005 aufgesriffen hat.

,,Auf die Null-CentTarifesolheman
schönlangsam
uerzicltten."
WalterDorner

Mittlerweile ist einiges geschehen:
Die Infokampagne zum sorgsamen
Umgang mit Mobiltelefonen ,,ist zur
Erfolgsgeschichte geworden", wie
Wiens ArztekammerpräsidentWalter
Dorner betonte. Erfolgreich war auch
das zugehörige Plakat mit den zehn
medizinischen Handyregeln: Mehr
als 21.000 Stück wurden bis dato eed r u c k t u n d i n S c h u l e n ,V e r e i n s h i u sern etc. aufgehängt. Mittlerweile ist
es auch in englischer, französischer,
italienischer,schwedischer,polnischer,
ungarischer und hollandischer Sprache erhältlich.
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Ein besondererDorn im Aus sind
-ü(/alterDorner die Null-Cenr-Tärife.
,"A.ufdie solite man schön langsamverzichren",wie er meint.Auch von seiner
Forderung, Handys mit dem SAR-\X/ert
(= SpezifischeAbsorptionsrate;bis zu
90 Prozent der abgegebenenLeistung
werden im Kopf desNutzers absorbiert)
zu kennzeichnen,rückt er nicht ab. Ein
Verbot von 'Verbung, die sich speziell
an Kinder und Jugendlicherichtet, soll
dazubeitragen,dasssich
das Image des Hanclys
ändert. ,,Es kann zr
gesundheitlichen Auswirkungen kommen",
betont der Arztekammerchef. Und mittlerweile häne ja sogarder
ObersteSanitätsrateine
Empfehlung ftir den
vorsichtigen Umgang
mit Handys ausgegeben, ftir Dorner ein
Erfblg". \Tarnungengibt
,,sensationeller
es auch auf europäischerEbene.So hat
erst kürzlich die Europäische Umweltagentur (EEA) ausdrücklich vor den
Gesundheitsgefahren durch Handys
gewarnt. Hintergmnd: Es gebe kiare
Beweise,dassPersonen,die ihr Handy
mehr alszehnJahrelang rund 460 Stunden imJahr genutzrhätten,ein erhöhtes
Risiko fur Hirntumore gezeigthätten.
Die EuropäischeUmweltagentur hat
auch festgestellt,dassheute früher, länger und öfter telefoniert wird, auch bei
Kindern und Jugendlichen,betonteder

) österreichische

Umweltreferent der \Tiener Arztekammer, Erik Huber. Immerhin: 70 Prozent
der Jugendlichenzwischen 12 und 73
Jahren besitzen ein eigenesMobiltelefon; von den acht- bis neunjährigen
nennt esjedesvierte Kind sein eigen.In
der,,massiven'Verbung,
die ein positives
Bild von Handys vermittelt", sieht Huber ein großesProblem, der dies überdies ,,ftir eine fut von Manipulation"
halt. Sehr viel differenzierter hingegen
geht man von Seiten der Wissenschaft
an das Thema heran. ,,Die Vissenschafterstreiten nicht mehr, ob Handys
schädlichsind,sondernwie schädlichsie
sind." Nachgewiesensind Brüche von
Doppelstrang-DNS;der,missing link"
sei der kausale Zusammenhans. Huber verweistdaraufi dasses ,rr.t b.iLungenkrebserst Mitte der 90er Jahre
des vorigen Jahrhunderts gelungen sei,
den kausalenZusammenhanemit dem
Rauchennachzuweisen.
,,lchhoffe,dass
es beim Mobilfunk nicht so lanee daue r n n ' i r d . "S o h a b ee n r ae i n eM e ä s r u d i e
ergeben,dassnach zehnJahrenHandynutzung das Risiko fur Gehirntumore
deutlich 200 Prozenterhöht ist.
,,Kinder unter 16 Jahrensollten das
Handy tiberhaupt nicht nutzen", sa€lte
Huber. Hier seien die Auswirkunsen
nochgravierender.
weil die Kalorrenoch
wesentlichdiinner sei und darüberhinaus noch blutbildendesKnochenmark
enthalte.,,Man nimmt an, dassdie Mikrowellen relativ gesehentiefer in den
kindlichen Schadel eindrineen". Was
k o n k r e tb e d e u t e td, a s sd i e E i n d r i n e t i e -
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fe zv.ta.tahnlieh der beim Errvachsenen
ist, aber aufgrund des geringerenSchädeldr-rrchmessers
werden tiefer liegende
Areale erreieht. Huber geht esvor allem
darnm, Bewusstseinzu schaffen: ,,Wer
mit acht Jahrenanfängt,mobil zu telefonieren, hat seinenKopf als 30-, 40-lähriger:erner noch nie da gewesenen
Strahlenbelastung
ausgesetzt('.
Ganz konkret sind die Forderungen,
elieHr-rberan die Politik richtet:
a Ein Verbot von Handylverbung, die
sieh an Kinder u-nd Jugendliche
richtet.
r Kein Null-Cent-Tärif
uon Anten
o KeineDesavouierung
r StrahlungsarmeHandys
r Kennzeichnung der Handys mit
SAR-'Verten.

,,Die Wissenschafter
streiten nicht mehr,

ob Handysschädlich
sind, sondernwie
schädlichsiesind."
ErikHuber

bers zufolge existierten
damals 10.000 Untersuchungen, die keine
,,Die Technologie
gesundheitlichen Auswurdeeingefi)ihrtobne
wirkungen von Handys
nachweisen konnten.
jedeAbhlärung aon
,,Eine reine MystifikaNebenwirkungen."
tion", so Kundi. Diese
Studien gab es nicht.
MichaelKundi
Vieviel
lJntersuchungen existierentatsächlich? Kundi sagt:
sollte Kinder entmutigen, Handys zu
,,Insgesamteinige hundert." Und weiter: ,,\Vir können heute daran gehen, verwenden. \7arum? ,,Es gibt keine
das Risiko zu bewerten." Allerdings:
langfristigenUntersuchungendarüber.
Man könne derzeitnur eine TechnoloAber schonheutehabenvieleVorschulgie beurteilen,die es ja mittlerweile in
kinder ein Handy und wir befürchten,
der mobilen Telekommunikationnicht
der frthe Beginn könnte sich nachteilig
mehr gibt, nämlich die ersteGeneratiauf die Gesundheitauswirken."
on von Handys.
Konkret in Planung sind zwei StuAber eine Grundredien: eine von der IARC (= Internatigel in der Umweltmeonale Krebsagenturder \WrHO) über
dizin besagt: ,Schad- Tumoren bei Kindern im Koofbereich
wirkungen kann man
durch die Handynutzung;eineweicere
generalisieren
von GleiStudie soll es im Rahmen des 7. EUchem auf Ahnliches'.
Forschungsprogamms
geben.
\Toraus Kundi ableitet:
Es gäbe auch seriöse\Tissenschaf,,Waswir von der vorangegangenenTechnoter, die nicht der Meinung sind, dasses
logie wissen,reicht aus
durch das Mobiltelefonieren zu Schäftir die Vorsorge."
den kommen kann, weiß Kundi.

Der Leiter des Instituts ftir UmweltSchon im Stewart-Reoortaus dem
hygiene der Medizinischen Universihatteesgeheißen.man
Jahr199912000
tät \fien, Univ. Prof, Michael Kundi,
m.ahntepidemiologische
Daten, Provokations- und Langzeituntersuchungen
f ipps für die Praxis
s o w i ei n v i r r o - U n r e r s u c h u n geei nn.
,,Die Gehnologie wurde eingeftihrt
ohne jede Abklarung von Nebenwirk u n g e n . W i r b r a u c h e ne i n e w i s s e n schaftliche Risikobeurteilung." Denn
schließlich gehe es elarum, d,a,ssbeim
mobilen Glefonieren,.eineMikrowellenqueliean den Kopf gehaltenwird."
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ZumZeitpunkt der EinfLihrungvon
eligitalenMobilfunksystemen in Europa
Anfang der 1990erJahregingen Schätzungend,avonaus,dassetwa 20.000 bis
, ^ ^ ^ ^
x
40.000 Osterreicherdie neueTechnoIogie nutzen würden. Kundi erinnert
sieh auch daran, dasses etwa Mitte der
90er Jahre gehäuftAnfragen bezüglich
der Nebenwirkungen von Handys an
seinem Institut gab. Den Aussagen
eines australischen Mobilfunkbetrei-

) österreichische
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\7as es aber keinesfallseebensollte:
FehlinterpretatiJnen." l((
,.Bewussre

Wennman das Handyschoneinsteckt,
dannmöglichst
nichtin dte Hosentasche,
sondernin eineAußentasche.
LangeTelefonate
übereinen Festnetzanschluß
führen.
BeimSchlafenHandyabdrehen
und möglichst
nichtin Kopfnähe
aufbewahren.
BeimTelefonieren
im Auto:werdenAußenantennen
veruendet,geht das Risikogegen
Null.EineBluetooth-Freisprecheinrichtung
stellteinezweiteStrahlenquelle
dar.
Wennmöglich:mobilesSurfenim Internetmeiden;die Kartestrahltfür zweibis drei
Stunden.
KeineSpieleam Handy(außeroff-line)
Headsetsreduzieren
die Belastungnicht; Bluetootherhöhtsie sogar.
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