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zU """"ble.leuen Vor>lkhl8mall
nahmen. um die StnohlenbelalllUng
mllglkhat gel'inK .... halten. So sei
.. nicht mrderlkh. das HInd)'~
ganze>I ThK über zu nutzen,
.Aueh in den lliulern Isl. die
Stnhle>lbelastunK höher. Die
111.....-in<In .ind Iiarrieren lUJ" die
StnohlunK. deIlhalb ist mehr Ener
ll'k' not..-endig. um den Hand)..,mll"
rlUg ollCh ;n Gebliutlen .... Jl!"'ilIr.
Ie"ten". SO Anetreo. von Luuerot
li Er empr..hh deohaIb. n>llg\i<hst
!m Freien zu telefonieren und
Koprhlirer mit Mikroplton tu be
uulz1en. damit <I.. Handy nicht di·
""In am Ohr Ilegt..

MElISANA
der echte Klosterfrau M.I~t
Wer ihn kennt, weiß wIe er wirkt.
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hell.sgetreu >eiu. jedoch aind ...'el
Punkte Inmmerken: E~te'"

mu.. bedacht ....,rden. dass Hirn·
tumor'O Kn'ndsit~l;"h ...hr ""Iten
,uftreten. Zwel'e"" belieht die
Frljj"e...ie mln du Wort Hand·
ynulZllng <lellnlert. E. iot ein gr0
ßer Untertll:ilie<l. ob jem"nd nur
""lten ...m Moblltelefon greift
oder "" den gan""" TIIg om Obr
hat, Denn: Elne höhe... Hand·
)'Uut.ung be<leutet mehr Strah·
lung". kommentiert And...... '·on
Lutterottl.
Er rat vor Illern jungen Menscl>en

Auch l(A' IIY.TleI" l8t ein Kraut~,.
DIe MeIss8. deren KrMa schon Per8ceisus kamte.
SI8 l8t rrit _ VI8Iza'II Bltl 5I l8I KrAut8'__'Mllt'"
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~.hen. <I... es In den _hll·
ehen Zellen:tU Verindel1Jng kam.
ollerdinpl.o' die Auaoageknoft der
D.ten nicht bcsondenl hoeh. Zu
dem weiß man nie 10 nrllt. i""'....
..-elt die Unt.enrnehungen von IU'

Ben beeln"llMt sind". relltlviert
Anetreo. von LutterotU b",herige
Studien.

.& ls1 ein groBer Unl&rllCltled,
ob )ernand IlUr Mllen zum
Moblllel8lon gr&ltl oller es d8n
ganlen Tag am Ohr hllt·
_ von L.utlemtli

...."011 m.n unte'l'SUehen. ob Hand·
yotrahlu"l:! mlt Hirntu""""'n ....
sammenhingt. m!l8sen ""tienten
mit ei",,", Tumor ge'""u untersucht
""nlen. SO Lutterotli Ano<:hlie
Ben<l Il"lte> ....... überlegen, ....

l(I'Oß die 1I111dynuWulK
der lJ.et.rorr....n war und
....,1<he. ~Ie.len :tUr
K,"",khei~ bestehen.
Vor wenigen~n ....,ror·
renllkhl.e eine .........li
"""" Fb....,hunpgrupf!"
um den Krebdon<her
I....nnard Hardell neueste
Oaten ~U" Wirkung ,"On
Hondyalnohlung auf das
Gehirn aus.
Ihr .,.,.,h"",kendell Er·
gebnIa; Ilei LanlfZ<'itnut
:wng vOn Hancly$ '·On
mehr aliI 20 Jahren be

.tehteln w.:tU 7.7·la<h höhe_ Rl·
oiko e1neo Hirn.u"""", Prof......".
HardeU ro..<Iert die WHO de8lWb
aur; Handylltnhlung auf .krel:leer
regend" hl'iherzwnufen.
.0Ie Swdle kann dUi"clIaua ....hr·
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""" I teo •d, Schwarz
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Eine neue Studie zur GesundheltsschiJdlichke/t
von Halidystrahlung gibt aI/en Grund zur Sorge:
Durch die Langzeitbenutzung von Handys soll
sich das Risiko eines Himtumors um das
Siebenfache erMhen.

H ""1.ZIltage bMiw beinahe Je
,!er M~nochcin Handy und lat

dadu",h tagt.lglich einer enormen
StnhlenbelMtung lua~

Doch ..ie gelihrl;"h .illd H"""
)'lItrahlen ßWluwld Erhöht alt:h
du Rilliko ei""" tu"""... mit zu
....hmender Benutzung eIneo Mo.
hilb!lcfono! DsnIber ~ten For·
""her ...ltJahren.
"Grob g<>sagt oincl H.n<l)'lltnhlen
nichL ungellhrlieh".... And.....
' ..... I"'tterotti. der I'rJoIdent der
Ant.ekammer der l'......iM ll<>7.ffi.
0... AnamalI di-.-Gefahr ...1ober
zu relltivieren. da ILUMalI"kritllp
Studien ..1!iterhln fehlten. •........
man ....,;0 ;.. k>diglkh. ,!aN Mobll
wlcfone eine energlereiche Strah
lung beoltzen - .....n eo Stnohl""
die wm IIar.dy gehen oder '.
Handy~ ..'lIt"den". _int
Lu'terotli
Eine SI-kl)pnge E.per
tenl,T\il>peder~
~ (WHO)
hat vor über~'" Jahren
lIahlrt'irhe SW<licn ""'"
Thema Hand~-.trahlung

unteMlCht und kam :tUm
E~"" daM ein hiull
ger Qebr:al>cll VOn Mobil
telef"""n du RiAiko von
Hirntumoren erhöhen
!wut. OemenUlp!'('(!hend
slufte die WHO die hooh·
frequenten. elektn>m.·
gnetischetl Handyltnoh·
len im Jahr 2011 ,I" ..möglkher
"..,io<l kreboern->gend" cin - WI<i
damit ouf dielelbe SlUfe ..ie Bep
Iindlmpfe "r SdIIdlinp!»
klm]>tunpmitteL
"MIU hat in di,-erkn Studien "'"&l'
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