medi.um

I

Ol/2O22

Schwere Zeiten
das Zeitfenster deutlich früher schließt als noch vor einiger
Zeit angenommen. Eine kurze Zusammenfassung des Berichts
der IPCC-Arbeitsgruppe II können Sie auf Seite 12 nachlesen.

WEIFELLOS BEFINDEN
wir uns in schweren Zeiten:
Ukraine-I(rieg, Corona-Pandemie, ICimakrise. Trotzdem sind
wir nach wie vor aktiv und engagiert.
Schon deshalb, weil hinter den Be-

Mobilfunk und Lichtblick

zusammengefasst auf Seite 2.

Ein schwieriges Thema ist auch die Forschung zu hochfrequenten elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks. Nach
umfassenden und sehr aufwendigen Erhebungen und epidemiologischen Analysen wurde kürzlich die sog. MOBII(ids-Studie publiziert. Auch die lnterpretation der Ergebnisse ist selbst für Fachleute eher schwierig. Interessanter-
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weise wissen nur Lobbyisten ohne jegliche wissenschaftliche
Vorkenntnis hier genau Bescheid. Wir haben für Sie ausführ-

richterstatturrgen über furchtbare Ereignisse umweltmedizinisch hochrelevante Themen noch weiter ins Abseits gedrängt werden. Unsere Akti-

vitäten des letzten Jahres Iinden

Sie

im IPCC-Bericht zum
x-ten Mal auf die Dringlichkeit von
I{imaschutzmaßnahmen auf allen
Ebenen nachdrücklich hingewie-

liche Erläuterungen auf Seite 4 bereitgesteilt.
Schließen möchten wir mit einem erfreulichen Aspekt. Nun
hat auch die Europäische Gesellschaft für t(ardiologie in ihrer

sen wird, Iindet dies nur rvenig bis

Präventions-Leitlinie die Bedeutung der Reduktionvon Luftverschmutzung für die Herzgesundheit hervorgehoben (Seite
11). Man soll also die Hoffnung nicht aufgeben.

gar keinen Niederschlag im politischen Alltag (siehe Bericht über Lobau- und'Wiener Stadtautobahn auf
Seite 14 sowie den offenen Brief von
AcU auf Seite 20) als auch bei ge-
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sellschaftlichen Herangehensweisen.
Dies ist besonders schlimm, da sich
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wünschen alles Gute

Hans-Peter Hutter, Hanns Moshammer und Peter Wallner

lnholt
Editoriol I lnholt.
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Stellungnohme zu den Ergebnissen der M0BlKids-Studie.
Roumluftbehondlung im Fokus . -

Pondemie-Prophyloxe.
Prövention in der Kordioloqie -.
Kurz notiert.
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Lobou-Autobohn und Stodtstroße
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