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

Herrn Dr. med. Klaus Dieter Wurche

Präsident der Landesärztekammer

Schwachhauser Heerstr. 30

28209 Bremen

Freiburg, den 18.09.2007

Betr.: Workshop der Mobilfunkindustrie in Bremen am 20./21.6.07.

  Meine Schreiben an Sie vom 21.5. und 28.5.07.

Sehr geehrter Herr Kollege Wurche,

 ich möchte anfragen, ob sich die Ärztekammer Bremen darüber informiert hat, ob die 

oben erwähnte Veranstaltung „Mobilfunk reale Gefahr oder irreale  Diskussion“  der ärztlichen 

Berufsordnung und Weiterbildungsordnung entsprochen hat und frei von industriellen Interessen 

war.

 Ich möchte ergänzend zum Thema darauf hinweisen, dass sich eine hochkarätig besetzte 

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

hat und festgestellt hat, dass die gültigen Grenzwerte nicht 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. www.bioinitiative.org).

 Sogar das Bundesamt für Strahlenschutz räumt aktuell ein Risikopotential für Mobilfunk 

ein und spricht sich immerhin gegen die Vermarktung von Kinderhandys aus. (30.8.07).

 Ich möchte  Sie weiter darauf hinweisen, dass Prof. Lerchl, Referent auf der Bremer 

Veranstaltung und Referent des Informationszentrums Mobilfunk (IZMF) für Ärztefortbildungen, 

laut Osterholzer Kreisblatt vom 16.6.07 die Position vertreten hat:: „Keine Steuergelder für 

weitere Mobilfunk-Studien ausgeben“. „Es werden immer neue Studien gefordert und es wird nur 

Geld herausgeschleudert.“ 



Dies ist besonders  bemerkenswert, da stets von Industrie und Politik behauptet wird, es 

gäbe keine wissenschaftlichen Beweise für eine Gesundheitsschädigung durch Mobilfunk und es 

bestehe noch Forschungsbedarf.

Die Zeitung schreibt ferner.: „In dem Gespräch mit unserer Zeitung empfiehlt der Grohener 

Strahlenschutzexperte sogar, die Masten auf öffentlichen Gebäuden mitten im Ort  aufzustellen: 

Schulen, Kindergärten, andere öffentliche Gebäude mit Publikumsverkehr...“

 Ein Blick auf die homepage des IZMF ist äußerst beschämend für uns Ärztinnen und 

Ärzte: Dort finden sich Ankündigungen von Ärztefortbildungen durch das IZMF mit dem 

Hinweis von Fortbildungspunkten dafür direkt neben Ankündigungen von sog. Road Shows, die 

in verschiedenen Städten vom IZMF durchgeführt werden, ganz offensichtlich, um die 

Bevölkerung für die Mobilfunktechnologie zu gewinnnen. 

 In meinen Augen ist es unärztlich und verstößt gegen unsere Berufs- und 

Fortbildungsordnung, wenn wir uns immer weiter für eine derartige Industriepolitik einspannen 

lassen unter Aufkündigung unseres Vorsorge- und Behandlungsauftrages und unserer ärztlichen 

Ethik. Dafür sollten Ärztekammern nicht auch noch Fortbildungspunkte vergeben.

 

In großer Sorge möchte ich Sie erneut um eine Antwort bitten.

P.S. Ich erlaube mir, diesen Brief als offenen Brief u.a. auch an die Bundesärztekammmer zu  schicken. 

WB.


