DU HAST DIE MACHT
Information macht frei, mutig und stark
Diese Buchreihe ist eine Kampagne. Eine Kampagne für die Gesundheit und einen besseren Umgang mit Chemikalien. Diese
Kampagne soll bei Männern, Frauen, Schwangeren, Jungen und
Mädchen keine Panik erzeugen, sondern das Bewusstsein für die
Inhaltsstoffe in Kinderprodukten, in Lebensmitteln, in Kosmetika,
in der Wohnung, in den Putz- und Reinigungsmitteln, in der Technologie, am Arbeitsplatz, in Medikamenten und in der Medizin
sensibilisieren. Es geht nicht um die gelegentliche Verwendung
von Produkten, die uns überall umgeben. Das kann der Körper
verkraften.
Es geht um die großen Mengen krebserregender Stoffe, die nachteilige Gesundheitseffekte als Spätfolge bei uns allen verursachen,
vom Säugling bis zum Uropa. Nach der Lektüre dieses Buches
wirst du erkennen, dass du trotz so vieler Chemikalien Alternativen hast und überhaupt keine Angst und Sorge haben solltest, denn
du hast die Macht. Die Macht, Krebs in den Griff zu bekommen
und das Leben zu genießen.

Wir können den Kampf gegen Krebs gewinnen!

11.
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Höchste Gefahr:
Angriff auf das
Hormonsystem

Krebs unter uns

Hormonell wirksame Schadstoffe: Stoffe, die Krebs
fördern, werden täglich benutzt, sogar in Schnullern
An Brustkrebs oder Hodenkrebs erkranken – das kann passieren, wenn man zu oft das falsche Duschgel, das falsches Deo,
die falsche Creme benutzt, auf der falschen Matratze schläft,
Schokolade oder Dosenthunfisch isst. Viele dieser Produkte,
die wir tagtäglich benutzen, enthalten hormonell wirksame
Stoffe, Chemikalien, die Krebs fördern. Zum Beispiel steckt in
der Innenbeschichtung einer Konservendose Bisphenol A, in
der Luftmatratze sind Weichmacher und die Körpercreme enthält Parabene, wie der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, in einem Interview des SWR online berichtet.

Was sind „hormonell wirksame Chemikalien“?
Hormonell wirksame Chemikalien werden auch „endokrine
Disruptoren“ genannt. Dies sind Chemikalien oder Mischungen
von Chemikalien, die die natürliche Funktion der Hormone stören und dadurch schädliche Effekte hervorrufen. Diese hormonähnlichen Substanzen stehen im Verdacht, Krebs auszulösen, unfruchtbar zu machen und Männer zu verweiblichen.

Unser täglicher Hormon-Cocktail
Hormonell wirksame Chemikalien sind synthetische Stoffe, die
nicht vom Körper selbst hergestellt werden, sondern die von
außen kommen, aber wie körpereigene Hormone wirken. Sie
können durch ihren Einfluss auf die Schilddrüse, die für unser
ganzes Hormonsystem extrem wichtig ist, unseren Hormon-
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haushalt stören und aus dem Gleichgewicht bringen. Sie sind
auch unterhalb der üblicherweise erlaubten Konzentrationen
wirksam. Sie stören Stoffwechselvorgänge im Körper (Nerven,
Wachstum, Entwicklung, Fortpflanzung, Pubertät) massiv.
Diese Chemikalien finden wir in fast allen Produkten und Nahrungsmitteln, so sind mindestens 43 verschiedene hormonelle
Pestizide bekannt, die in Lebensmitteln wie Gemüse, Obst und
Fleisch vorkommen, und die im Verdacht stehen, auch beim
Menschen hormonell wirksam zu sein. Durch Lebensmittelverpackungen aus Plastik gelangen weitere hormonelle
Schadstoffe
in die Nahrungskette. Sie
stecken außerdem in Autos,
Computern,
Getränken, Textilien,
Kosmetikprodukten oder auch in Kinder- und Babyprodukten und -nahrung. Sie finden sich zum Beispiel unter
den Namen Bisphenol A
(BPA), Weichmacher, Parabene, Parahydroxybenzoesäure (4 – Hydroxy
benzoic acid).
Neuste Studien haben nachgewiesen, dass Bisphenol A auch
ursächlich an der Volkskrankheit der sogenannten „Kreidezähne“ beteiligt ist. 10-15% der Kinder leiden an dieser Strukturanomalie des Zahnschmelzes, Tendenz steigend. Die so angegriffenen Zähne sind sehr schmerzempfindlich und besonders
anfällig für Karies. Wie die Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde e.V. (DGZMK) in ihrer Pressemitteilung schreibt, sind für die Aufnahme von Bisphenol A ganz
wesentlich unsere Lebensmittel verantwortlich.
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„Die Dosis macht das Gift“ – das gilt nicht bei
hormonell wirksamen Chemikalien!
Auch in sehr geringen Mengen können diese Chemikalien
schon schlimmste Schäden zufügen, anders als das bekannte
und klassische toxikologische Konzept vermittelt, wonach die
Dosis das Gift macht. Das heißt, es ist gibt einen Wert, unter
dem ein Gift im Körper keine schädliche Wirkung hat. Erst bei
Überschreiten dieses Werts wird es dann für den Menschen gefährlich, denn der Körper hat die Fähigkeit, Fremdstoffe selbst
zu beseitigen. Bei hormonell wirksamen Chemikalien ist das
nicht der Fall!
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Leider ist der Einsatz von hormonell
wirksamen Chemikalien legal!

Hormonell wirksame Chemikalien werden ganz legal verwendet, obwohl die Stoffe mit gesundheitlichen Problemen bis hin
zu Krebs in Verbindung gebracht werden und dies zum Teil
ganz deutlich bewiesen wurde. Sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet hormonelle Schadstoffe als eine
„globale Bedrohung“.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/hormone_disrupting_20130219/en/

Die Cocktaileffekte, das bedeutet, die
Kombination und Interaktion
verschiedener Stoffe miteinander (auch
wenn bei einzelnen Stoffen der
Grenzwert nicht überschritten wird),
haben noch fatalere Auswirkungen, die
niemand abschätzen kann.
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Viele wissenschaftliche Studien bringen hormonell wirksame
Stoffe mit folgenden Erkrankungen und Störungen in Zusammenhang:


Brust-, Hoden-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs



ADHS und weitere Entwicklungsstörungen des Nervensystems bei Kindern, Störungen der Gehirnentwicklung



Herz-Kreislauferkrankungen



Übergewicht (Adipositas)



Unfruchtbarkeit



Zuckerkrankheit (Diabetes)



Potenzstörungen



Diabetes



Tendenz zu Allergien



Schäden in Mutterleib (Fötus-Fehlentwicklungen)



Missbildungen der Geschlechtsorgane bei Jungen und
Männern



Verfrühte Pubertät bei Mädchen und Störung der Regel;
Früh-Pubertät (vor 12) ist ein Krebs-Risikofaktor!

Diese hormonell wirksamen Chemikalien gelangen auf
verschiedenen Wegen in den Körper:
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Durch die Haut



Durch den Intimbereich



Durch die Lunge
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Die Hauptquelle einer Hormonstörung liegt aber in der
Ernährung. Das bedeutet, es liegt an den Lebensmitteln
und Getränken, die man zu sich nimmt. Diese sind oft
mit synthetischen, hormonähnlichen Substanzen kontaminiert oder sie enthalten selbst hormonartig wirkende
Substanzen, wie Phytoöstrogene, oder Schwermetalle,
wie Blei oder Cadmium.

Hormonell wirksame Chemikalien können Krebsprädisposition schon sehr früh anlegen und verursachen
Besonders gefährlich sind hormonell wirksame Chemikalien
für Föten im Mutterleib,
für Kleinkinder und für Teenager in der Pubertät. In
diesen Phasen ist der Körper noch in der Entwicklung und reagiert
deswegen besonders
sensibel auf hormonelle
Veränderungen.
Der Körper befindet
sich in einer sehr
empfindlichen
Entwicklungsphase und der
Hormonhaushalt kann
deshalb
schnell aus
dem
Gleichgewicht
gebracht
werden. Es
kann noch viele Jahre später zu unumkehrbaren Schäden wie
einer hormonbedingten Krebserkrankung (Brust- oder Prostatakrebs) kommen, ohne dass man diese noch mit den Schadstoffen in Verbindung bringen kann.
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Hormonell wirksame Chemikalien sind langlebig
Hormonell wirksame Schadstoffe können Jahrzehnte im Körper bleiben!
Bei einer 2010 bekanntgewordenen, europaweit durchgeführten
Studie zur Schadstoffbelastung verschiedener Generationen hat
sich gezeigt, dass Kinder stärker als ihre Eltern und Großeltern
mit „neueren“ Chemikalien belastet sind. Eltern und Großeltern
waren hingegen stärker mit Substanzen wie polychlorierten
Biphenylen (PCB) und dem Insektizid DDT belastet, die schon
längst, seit Jahrzehnten, verboten waren. Das bedeutet, obwohl
diese Chemikalien seit vielleicht 20 Jahren nicht mehr im Umlauf waren, konnte man sie immer noch im Körper dieser Menschen feststellen. Das war der Beweis für die Langlebigkeit der
künstlichen, gefährlichen Stoffe, die auch nach dem Ende ihrer
Verbreitung und Verwendung weiter in der Umwelt bleiben
und unsere Gesundheit immer noch gefährden. Wir werden
krank, aber niemand bringt die Krankheit in Verbindung mit
unserer Vergangenheit, da die Stoffe seit Jahren nicht mehr auf
dem Markt sind. So kann sich die Industrie unbestraft aus ihrer
Verantwortung stehlen.

Schadstoffe werden zu 90% über die
Nahrung aufgenommen
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Auszug aus BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland):
Gefährliche Lieblinge:
Hormoncocktail in Plüsch und Plastik macht Kinder krank

„Phthalate, bromierte Flammschutzmittel, Bisphenol A und
Organozinnverbindungen sind zwar chemisch äußerst unterschiedliche Stoffe, haben jedoch eine gemeinsame Eigenschaft:
Sie sind in der Lage, in das Hormonsystem des Menschen einzugreifen und sein empfindliches Gleichgewicht zu stören. Das
Hormonsystem ist ein sehr fein ausbalanciertes und netzwerkartig funktionierendes Signalsystem aus Drüsen, Hormonen
und Rezeptoren, das unseren gesamten Stoffwechsel, wie zum
Beispiel das Immunsystem, das Wachstum und viele andere
Körperfunktionen, reguliert. Bei Kindern kommt eine besonders wichtige Bedeutung hinzu: Hormone steuern die Entwicklung der Organe.
Etwa 550 Chemikalien, die im Verdacht stehen, ähnlich wie
Hormone zu wirken, wurden bisher identifiziert. Die EUKommission geht davon aus, dass die Menschen mindestens 60
hormonellen Schadstoffen ausgesetzt sind (European Commission 2009). Allerdings wurden noch längst nicht alle Chemikalien, die uns umgeben, auf ihre hormonelle Wirkung hin überprüft.
Es kann sich dabei um östrogene und androgene Stoffe, die im
Körper dieselbe Reaktion wie die weiblichen bzw. männlichen
Geschlechtshormone auslösen, sowie um anti-östrogene und
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anti-androgene Stoffe, die die Wirkung dieser Hormone blockieren, handeln. BPA wirkt östrogen, also wie das weibliche
Hormon. Phthalate und bromierte Flammschutzmittel haben
gleichzeitig einen anti-androgenen Effekt, hemmen also die
Wirkung der männlichen Sexualhormone, und eine östrogenen
Effekt. Zinnorganische Verbindungen hingegen blockieren die
Bildung von Östrogenen, was zu einem Anstieg der männlichen
Geschlechtshormone führt.

Kinder sind durch diese hormonellen Schadstoffe besonders
gefährdet, da ihre Organe sich noch in der Entwicklung befinden und sie einen intensiveren Stoffwechsel haben. Besonders
in embryonalen und frühkindlichen Entwicklungsphasen können bereits geringe Veränderungen des Hormonhaushaltes zu
gravierenden Schäden im späteren Leben führen. Phthalate
und andere östrogenartig wirkenden Stoffe beeinträchtigen die
Entwicklung der Geschlechtsorgane. Bei Jungen und Männern
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werden sie mit Missbildungen der Geschlechtsorgane, Hodenkrebs, Unfruchtbarkeit sowie geringerer Anzahl und Qualität
der Spermien in Verbindung gebracht; bei Mädchen können sie
zu verfrühter Pubertät führen und bei Frauen das Brustkrebsrisiko erhöhen.
Aber auch Allergien und Verhaltensauffälligkeiten können Folgen der Einwirkung hormoneller Schadstoffe in den Phasen der
Entwicklung des Immunsystems bzw. des Zentralnervensystems
sein. Östrogenartige Stoffe wurden auch als mögliche Ursache
für eine Tendenz zu Übergewicht, Diabetes und HerzKreislauf-Erkrankungen identifiziert. Einige dieser Schädigungen zeigen sich erst im Erwachsenalter. (ELOBEID & ALLISON 2008; EC 2009a, SCHWARTZ & KORACH 2007, SHARPE 2009).“
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/_migrated/publications/20100204_chemie_
gefaehrliche_lieblinge_broschuere.pdf
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Beispiele für nachgewiesene oder vermutete
Störungen durch einzelne Stoffe
► PCB (Polychlorierte Biphenyle): Weichmacher und
Flammschutzmittel
Ausreichend Belege für mögliche Endometriosen (chronische
Erkrankung der Gebärmutter) und Myome der Gebärmutter
beim Menschen sowie Myome, Tumore und Nebennierenprobleme bei Robben; aussagekräftige experimentelle und molekulare Belege für die Unterdrückung der Schilddrüsenhormone
bei allen Wirbeltieren und Belege für die Beeinträchtigung der
kognitiven Funktion bei Kindern; eingeschränkte Belege für
Prostata- und Brustkrebs beim Menschen und Genitalkrebs bei
Seelöwen; Belege für Immundysfunktion bei Meerestieren und
beim Menschen; eingeschränkte Belege für ein höheres Diabetesrisiko; wahrscheinlicher Beitrag zum Rückgang von fischfressenden Vögeln und Säugern.

► DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan): Insektizid
Ausreichend Belege für
Brustwarzenretention (Zurückziehen der Brustwarze),
Hypospadie (Fehlbildung
der Harnröhre), reduziertes
Sexualorgangewicht, reduzierte anogenitale Distanz
(der Abstand von Anus zu
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den Genitalien), verzögerte preputiale Trennung (Trennung der
Vorhaut von der Eichel), abnormal kleiner Penis, mangelhafte
Hoden, geringerer Testosteronspiegel beim Mann; erhöhter
Östradiolspiegel (ein Sexualhormon), abnormale Form der Eierstöcke bei der Frau. Mögliche Ursache von Endometriose
und von Störungen des Zyklus beim Menschen. Verdünnung
der Eischale, Feminisierung, homosexuelles Verhalten und Populationsrückgang bei Vögeln. Testosteronsenkung und Entmaskulinisierung bei Eisbären und Alligatoren, Intersexualität
bei Fischen und Fröschen. Einige Hinweise auf Unterdrückung
von Schilddrüsenhormonen in Meerestieren, Vögeln und Amphibien. Eingeschränkte Belege für Brustkrebs, Leukämie und
Lymphdrüsenkrebs beim Menschen. Eingeschränkte Beweise
für ein erhöhtes Fettleibigkeitsrisiko bei pränataler Exposition.
Wahrscheinlicher Beitrag zum Rückgang von fischfressenden
Vögeln und Säugern.

► BPA (Bisphenol A): dient vor allem als Ausgangsstoff
zur Synthese polymerer Kunststoffe
Bisphenol A im Mutterleib
verweiblicht Rattenjunge.
Selbst extrem niedrige Dosen
bewirken typisch weibliche
Zehenlängen – noch bei den
Enkeln. Wirkt als Östrogen bei
allen Wirbeltieren. Eingeschränkte Belege für Störung
des Sexualzyklus. Milchdrüse
empfindlicher für Tumorent-
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17.2

Nichtionisierenden Strahlung: Krebs
durch Elektrosmog und
elektromagnetische Strahlung

Wir leben heute in einem dichten Nebel von elektromagnetischen Wellen. Nichtionisierende Strahlung besteht aus elektromagnetischen Wellen mit weniger Energie. Die Energie ist so
gering, dass sie nicht ausreicht, um andere Atome zu ionisieren.
Felder beim Mobilfunk (Funkmast, Handy, Bluetooth, PDAs,
WLAN), aber auch gefährliche Mikrowellen können hormonelle Vorgänge im Körper beeinträchtigen, Zellen, Erbgut oder
Gewebe schädigen und Krebs – wie Brust-, Augen-, Eierstock-,
Prostata-, Hodenkrebs, Leukämie und Hirntumore – verursachen.
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Messungen haben gezeigt, dass Frauen, die starker magnetischer Strahlung ausgesetzt werden, viel mehr Östrogen produzieren als Frauen ohne diese Bestrahlung. Dr. Charles Graham
setzte Frauen über Nacht im Labor starker elektromagnetischer
Strahlung aus. Das Ergebnis: Ihre Östrogenproduktion stieg
deutlich an. Diese Veränderung des Östrogenspiegels erhöht
das Brustkrebsrisiko.
Studien zeigen unter gleichen Bedingungen bei Männern einen
Rückgang der Testosteronmenge, was ein Risikofaktor für Hoden- und Prostatakrebs ist.
Elektrosmog beeinträchtigt außerdem die Funktionalität der
Schilddrüse und kann bestimmte Medikamente negativ beeinflussen, gerade solche, wie Tamoxifen, die gegen Brustkrebs
wirken sollen.

Die Strahlung von
Handy, Rundfunk und Radar ist gefährlich!
Die WHO warnt:
Handystrahlen können Krebs verursachen
RTL berichtet auf seiner Webseite:
„Das Telefonieren mit einem Handy ist ,möglicherweise
krebserregend‘. Zu diesem Schluss kommt eine Expertenkommission der Internationalen Krebsforschungsagentur
IARC in Lyon. Die 31 Fachleute aus 14 Ländern hatten
eine Woche lang nahezu sämtliche verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Krebs durch
Rundfunk- und Handystrahlung ausgewertet. Im Ergeb-

264

Die Gefahr Technik: Krebserregende Chemikalien und Gifte in Technologie und technischen Geräten
nis stufen die Experten hochfrequente elektromagnetische
Strahlung, wie sie von Handys, aber auch von Rundfunk
und Radar verwendet werden, als möglicherweise krebserregend ein.
Weitere Studien nötig
Eine Verbindung zwischen Krebs und Mobiltelefonen sei
gegenwärtig allerdings nicht klar bewiesen, erläuterten
die Fachleute. Weitere Untersuchungen seien nötig, auf
deren Grundlage das Krebspotenzial der Strahlung in einigen Jahren erneut bewertet werden soll. Die IARC ist
das 1965 gegründete Krebsforschungsinstitut der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie soll Regierungen und
Behörden unabhängiges Expertenwissen zu möglicherweise krebserregenden Umweltfaktoren zur Verfügung
stellen und hat bereits mehr als 900 mögliche Krebsfaktoren in Monografien bewertet.“

Auch die Wiener Ärztekammer warnte 2011 vor Risiken und
Schäden durch Handystrahlen. Auch mobiles Internet könne
eine Gefahr für Hoden und Eierstöcke sein. Der Kammerpräsident Herr Dorner kritisierte, dass die Industrie die Risiken und
Gesundheitsschäden herunterspiele:
„Mittels Werbemaßnahmen wird ein positives Bild über
Handys in der Öffentlichkeit vermittelt, zu möglichen gesundheitlichen Schäden gibt es seitens der Mobilfunkbetreiber und deren Lobbying-Institutionen keine Meldungen in den Medien.“
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Dass von Handys und anderen Mobilgeräten eine Gefahr ausgeht, bestätigt auch der Leiter des Institutes für Umwelthygiene
der Medizinischen Universität Wien, Michael Kundi:
„Handys senden Mikrowellen aus, die teilweise im Gewebe des Kopfes absorbiert werden. […] Dadurch [hat]
man nach zehn Jahren bereits ein bis zu 70 Prozent höheres Risiko, einen Gehirntumor zu entwickeln.“
Auch das Internet-Surfen mit UMTS-Sticks könnte gefährlich
sein, warnt die Ärztekammer.
Quelle: http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/668990/Krebs-durchHandys-Nach-WHO-warnt-Aerztekammer
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Kann Strahlung aus Handys und weiteren
Mobilgeräten Brustkrebs verursachen?
Wie ein Bericht der Deutschen Wirtschaftsnachrichten
(http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/28/studiehandy-strahlen-koennen-brustkrebs-ausloesen/) zeigt, gibt es
viele Indizien, die die Behauptung und die Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigen.

„Viele Frauen in den USA tragen ihr
Handy im BH. Da ist es schnell griffbereit
und geht nicht verloren. Ein fataler Trend,
wie eine Studie nun zeigt.“
Die bei Case Reports in Medicine veröffentlichte Studie hat
sich intensiv mit dem Zusammenhang von Handys und Brustkrebs beschäftigt. Untersucht wurden Frauen im Alter zwischen 21 und 39 Jahren, die unter einem multifokalen, invasiven Brustkrebs leiden. Allen war gemeinsam, dass sie ihre
Smartphones regelmäßig für bis zu zehn Stunden pro Tag über
mehrere Jahre hinweg in ihren BHs getragen haben. Bei keiner
der Frauen gab es bis dato in der Familiengeschichte Brustkrebs.
Eine Frau, die sich in einer Klinik in Kalifornien vorstellte, blutete aus der Brustwarze. Eine Mammographie und eine nach-
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folgende Kernspintomographie erbrachten ein erschreckendes
Ergebnis: In der Brust der Patientin wucherte ein großer Tumor. Den Ärzten blieb nichts übrig, als das befallene Organ zu
amputieren. Der Fall erschien ungewöhnlich, denn die Betroffene war gerade 21 Jahre alt.
Bei einer anderen 21-Jährigen fand sich ebenfalls ein großer
Tumor in der Brust. Darüber hinaus erregten zwei weitere Fälle
von Brustkrebs bei Frauen am Alter von 33 beziehungsweise
39 Jahren die Aufmerksamkeit der Ärzte. Denn alle vier Patientinnen haben etwas gemeinsam: Sie hatten ihre Handys jahrelang bis zu zehn Stunden täglich im Büstenhalter getragen.
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Gefährlicher Hautkontakt
Offenbar löst der enge Kontakt mit dem strahlenden Gerät den
Krebs aus. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Fallanalyse, die kalifornische Mediziner im Fachjournal Case Reports in
Medicine veröffentlichten. Ein starkes Indiz dafür ist, dass die
Tumore jeweils auf der Körperseite auftraten, an der auch das
Handy getragen wurde. So war bei den beiden 21-jährigen
Frauen die linke Brust betroffen – und zwar direkt an der Stelle, an der es Hautkontakt gegeben hatte.
Die Anamnese der zweiten Patientin ergab, dass sie ihr Mobiltelefon über sechs Jahre hinweg bis zu acht Stunden täglich im
BH am Körper getragen hatte. Ihre 33-jährige Leidensgenossin
trug das Handy acht Jahre lang an der Brust mit sich herum. In
den letzten zwei Jahren vor ihrer Erkrankung hatte sie es
mehrmals in der Woche beim Joggen genutzt. Patientin Nummer vier platzierte das Mobilteil sogar über zehn Jahre an ihrem
Busen. Insbesondere beim Pendeln zum Arbeitsplatz im Auto
führte sie über Kopfhörer stundenlang Gespräche.

Keine familiäre Vorbelastung
Der Fallstudie zufolge wies keine der Patientinnen eine familiäre Vorgeschichte mit Brustkrebs auf, ebenso wenig war eine
genetische Disposition für das Leiden durch Mutationen der
Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2 zu erkennen. Auch andere Risikofaktoren fanden sich nicht, wie die Autoren um den
Chirurgen John West von der Brustkrebs-Spezialklinik
„Breastlink“ im kalifornischen Orange in ihrer Studie schreiben.
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Die Krankheitsfälle bestätigen eine Warnung, die der USamerikanische Environmental Health Trust (EHT) – eine gemeinnützige Organisation, die sich die Erforschung der langfristigen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung zur Aufgabe gemacht hat – schon vor einigen Jahren veröffentlicht hat:
„Für junge Frauen ist es ,cool‘ geworden, das Handy im
BH zu tragen, weil sie so leichter Zugriff darauf haben“,
erklärt der EHT nun in einer Stellungnahme zu der kalifornischen Studie. „So können sie es beim Joggen, Autofahren oder einfach beim Herumsitzen nutzen und im Kino oder Theater auf die Vibration an ihrer Brust reagieren. Die meisten Frauen haben aber keine Ahnung, dass
Handys Zwei-Wege-Mikrowellenradios sind, die nicht direkt am Körper getragen werden sollten.“
Wie gefährlich die Nutzung von Handys über einen längeren
Zeitraum hinweg wirklich ist, ist schon lange bekannt, wird
aber von der Mobilfunkindustrie und deren Lobbyisten bewusst
verschwiegen. Regelmäßige Nutzung über ca. 10 Jahre hinweg
erhöht zum Beispiel das Hirntumorrisiko um 20-200 %. Wir
müssen uns deswegen die Frage stellen, was uns wichtiger ist.
Ständige Verfügbarkeit und Spaß oder unsere Gesundheit. Prekär ist vor allem die Tatsache, dass jeder Handynutzer gleichzeitig auch seinen Nächsten schädigt, weil die Mikrowellenstrahlung eben nicht im persönlichen Bereich bleibt.
„Aufgrund der momentanen epidemiologischen Datenlage kann nicht entschieden werden, ob hochfrequente
elektromagnetische Felder von Mobilfunktelefonen das
Krebsrisiko erhöhen.“
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So steht es auf der Webseite der Deutschen Krebsgesellschaft.
Dass weder die Industrie noch Experten die Vorwürfe nicht
systematisch widerlegen können, sagt allerdings schon alles,
finde ich!

Hodenkrebs durch Handy in der Hosentasche?
Die Geschichte eines Bekannten, der an Hodenkrebs erkrankte,
machte mir als Mann Sorge, da ich ab und zu auch mal mein
Handy in die Hosentasche stecke. Meine Recherchen und die
zahlreichen wissenschaftlichen Studien zeigen, dass diese Sorgen berechtigt sind.
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Krebs unter uns
Ich tauschte mich mit vielen Menschen aus, die Hodenkrebs
haben. Diejenigen, die ihr Handy jahrelang immer in der linken
Tasche trugen, hatten einen Hodentumor im linken Hoden und
diejenigen, die es in die rechte Hosentaschen steckten, entwickelten im rechten Hoden einen Tumor. Ist das alles Zufall?
Hier kannst du viele Erfahrungsberichte von Menschen lesen,
die ihr Handy in der Tasche trugen:
http://www.krebs-kompass.org/showthread.php?t=6719o
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