Dr. med. Wolf Bergmann	Facharzt für Allgemeinmedizin
 	Homöopathie
______________________________________________________________________

Reichsgrafenstr. 28	Tel. 0761 – 55 611 41
79102 Freiburg	Fax 0761 – 50 36 78 17
									   wolf.bergmann@tele2.de

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

Herrn Prof. Dr. med. Jörg Hoppe
Präsident der Bundesärztekammer

Herbert Lewin Platz 1
10623 Berlin
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Offener Brief
Betr.: Fortbildungsveranstaltungen durch die Mobilfunkindustrie.
	 (s. meine früheren Schreiben, zuletzt am 1.5.06)

Sehr geehrter Herr Kollege Hoppe,

	ich bin enttäuscht vom Schwenk der Bundesärztekammer in der Haltung gegenüber den Fortbildungsveranstaltungen des Informationszentrums Mobilfunk (IZMF)  für Ärzte, die von  Landesärztekammern mit Fortbildungspunkten abgesegnet werden.

	In Ihrem Auftrag schrieb Frau Dr. Engelbrecht am 26.10.2005: „Die Landesärztekammern haben wir über den Sachverhalt informiert...und gehen davon aus, dass weitere Veranstaltungen des IZMF keine Anerkennung für den Erwerb von Fortbildungspunkten ...der Ärztekammern erhalten.“

	Jetzt schrieb Frau Dr. Engelbrecht in einem Brief an die Kollegin Aschermann am 13.7.06: „Um sich ein Bild von den Fortbildungsveranstaltungen des ...IZMF zu machen, wurden mehrere Veranstaltungen von den Regionalverantwortlichen besucht. Vor Beginn der Veranstaltungen wird offengelegt, wer zum Informationszentrum Mobilfunk e.V. gehört. Die Referenten waren den Ärztekammern bekannt sowie als Experten auf diesem Gebiet ausgewiesen und durchaus mit einer kritischen Haltung gegenüber dem Mobilfunk. Die Vertreterin des IZMF hat während der Veranstaltungen keinen Einfluß auf die Referenten oder den Diskussionsverlauf genommen.“

	Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass das IZMF Referenten bezahlt, die über die Gefahren des Mobilfunks aufklären. Ich halte die Vertreter der IZMF für nicht so dumm, dass sie während der Veranstaltung Einfluß nehmen.
Wenn Vertreter der Ärztekammer die Veranstaltungen besuchen und haben keinen eigenen unabhängigen und kritischen Kenntnisstand, sind sie nicht in der Lage, die Einseitigkeit der Darstellung zu durchschauen. Zumal die dabei ausgewählten Fakten natürlich perfekt präsentiert werden und als stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch auf 2 Ereignisse aufmerksam machen:

--- Der österreichische Hausärzteverband hat soeben einen sehr aufwendigen Hochglanzfolder im ganzen Land verbreitet, der die Gefahrlosigkeit des Mobilfunks behauptet. Hausärzte als erste Ansprechpartner sollten die Patienten entsprechend „aufklären.“ Der Verband beruft sich dabei auf 2 Wissenschaftler, die als industriefreundlich bekannt sind.
Offensichtlich ist das ein Gegengewicht gegen die vorbildliche und mutige Haltung der Wiener Ärztekammmer, die die immer offensichtlicher werdende Situation zum Anlass genommen hat, öffentlich auf die Gefahren des Mobilfunks hinzuweisen, und das  trotz massiver Diffamierung durch die Mobilfunkindustrie.

---  Markus Antonietti, Leiter des Max Planck Instituts in Golm, hat in einem Laborexperiment zum eigenen Erschrecken an Synapsen, wie sie dem  Gehirn nachgebaut wurden, unter Handystrahlung Erwärmungen bis 100 Grad gemessen. (Bei ihm geht es ausschließlich um Materialerwärmung, die wichtigen biologischen nicht thermischen Wirkungen stehen dabei nicht zur Debatte.) „Ist Handystrahlung also gefährlich fürs Hirn? Vor solchen Aussagen werde er sich hüten, sagt Antonietti. „Die Mobilfunkindustrie hat gute Anwälte...““ (Die Zeit – Wissen: Heisse Gespräche. Zeit Wissen 05/2006.)

	Angesichts solcher offensichtlichen Entwicklungen erwarte ich gerade besonders von der Bundesärztekammer,

--- dass sie sich dem ärztlichen Eid und dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung in vorbildlicher Weise verpflichtet fühlt und Zivilcourage zeigt.

--- dass sie sich nicht dem Druck der Industrie beugt.

--- dass sie auf die Landesärztekammern einwirkt, den Fortbildungsveranstaltungen des IZMF die Punkte zu entziehen.

--- dass sie endlich die alarmierenden Erkrankungszunahmen in der Bevölkerung im Zusammenhang mit Mobilfunk, die massenhaft vorhandene unabhängige und kritische Forschung seit Jahrzenten wie auch die aktuellen Ergebnisse (Reflexstudie, TNO-Studie, schwedische epidemiol. Studien usw,) zur Kenntnis nimmt, Position bezieht im Sinne des Gesundheitsschutzes und der Vorsorge und angesichts der immer grösseren Bedeutung das Thema zum Anlaß einer Aufklärungs- und Fortbildungskampagne nimmt. 

(Ich erlaube mir den Hinweis auf einen Vortrag von Prof. Hecht vom November 2005: „Mikrowellensyndrom. Gesundheitsstörungen als Folge von schwachen EMF Strahlungen – lebenswissenschaftlicher Erkenntnisstand seit über 70 Jahren.“ U.a. unter www.gigaherz.ch zu finden.)

 Mit der Bitte um eine Antwort und mit kollegialen Grüßen

