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Dr. med. Wolf Bergmann, Reichsgrafenstr. 28, 79102 Freiburg

Herrn Dr. med. Günther Jonitz

Präsident der Landesärztekammer

Friedrichstr. 16

10969 Berlin

Freiburg, den 18.09.2007

Betr.: Ärztefortbildung durch Mobilfunkindustrie am 7.11.07 in Berlin.

Sehr geehrter Herr Kollege Jonitz,

 Das Informationszentrum Mobilfunk (IZMF) kündigt auf seiner homepage für den 

7.11.07 eine Ärztefortbildung zum Thema Mobilfunk und Gesundheit  in Berlin an, für die 

Fortbildunspunkte der Ärztekammer vergeben werden.

 Auf derselben Internetseite unmittelbar neben dieser Ankündigung finden sich Termine 

für sog. Road shows des IZMF, bei denen offensichtlich die Bevölkerung für die 

Mobilfunktechnologie gewonnen werden soll.

 Es ist für uns Ärztinnen und Ärzte beschämend, derart für jedermann offensichtlich für 

die Propagandapolitik des IZMF eingespannt  zu werden.

 Wie schon in früheren Schreiben an Sie ausgeführt (s. mein Schreiben vom 24.4.07), 

verstoßen derartige Veranstaltungen nach meiner Meinung  gegen  unsere Berufsordnung und 

unsere Fortbildungsordnung. Sie sind nicht frei von wirtschaftlichen Interessen und sind in 

meinen Augen geeignet, notwendige Vorsorge- und Schutzmaßnahmen vor den gesundheitlichen 

Folgen der Mobilfunkstrahlung zu verhindern und damit der Bevölkerung zu  schaden.

Ergänzend dazu möchte ich darauf hinweisen, dass sich eine hochkarätig besetzte Gruppe 

von  Wissenschaftlern, die „Bioinitiative Working Group“, aktuell öffentlich zu Wort gemeldet 

und festgestellt hat, dass die gültigen Grenzwerte keineswegs vor Gesundheitsschäden schützen 



und dass biologische Effekte von elektromagnetischen Feldern seit langem ignoriert  werden. 

Gefordert werden Grenzwerte, die auf biologischer Basis gegründet sind. (Albany Uniiversity 

New York, 31.8.2007. s. www.bioinitiative.org).

 Sogar das Bundesamt für Strahlenschutz räumt inzwischen ein Risikopotential für 

Mobilfunk ein und spricht sich immerhin gegen die Vermarktung von Kinderhandys aus. 

(30.8.07).

 Nach einer öffentlichen Anhörung von Universitätsdozent Dr. Ferdinand  Ruzicka am 

20.7.07 über gesundheitsschädigende Wirkung von Mobilfunkstrahlung hat der bayerische 

Landtag empfohlen, in Schulen keine W - Lan Technologie einzuführen.

 Wie kann es angehen, dass unberührt von allen wissenscnaftlichen Belegen v.a. 

unabhängiger  Wissenschaftler und angesichts der beobachtbaren  Schädigung von  Mensch und 

Natur durch Mobilfunkstrahlung Ärztekammern immer noch  Fortbildunggspunkte vergeben für 

Veranstalter, die ein großes wirtschaftliches Interesse daran haben müssen, dass Ärzte und 

Bevölkerung möglichst unwissend gehalten werden über die Gefahren der Mobilfunkstrahlung?

  Ich appelliere deshalb erneut dringlich an Sie, sich dafür einzusetzen, daß 

zumindest keine Fortbildunspunkte für derartige Veranstaltungen vergeben werden.

 Ich wäre Ihnen sehr dankbbar für eine Antwort.

   

Mit freundlichen Grüßen

P.S. Ich erlaube mir, dieses Schreiben auch an interessierte Kollegen und andere engagierte Menschen 

zu verschicken. W.B. 


