diagnose › FUNK

Umwelt- und Verbraucherorganisation
zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

brennpunkt
Prof. Alexander Lerchls Kampagne gegen WHO Beschluss gescheitert

Vom Elend des deutschen Strahlenschutzes
Zwei Ereignisse prägen aktuell die Diskussion um die Risiken der Mobilfunktechnologie. Im Mai 2011 wurde die
nicht-ionisierende Strahlung von der IARC-Arbeitsgruppe
der WHO als möglicherweise Krebs erregend eingestuft,
im Oktober 2012 verkündete das Kassationsgericht in Rom
letztinstanzlich, dass Handys und schnurlose Telefone Tumore im Kopf auslösen könnten. Beides rief natürlich die
Industrie auf den Plan: beide Entscheidungen seien nicht
haltbar. Und sie kann sich dabei auf eine Anzahl von Wissenschaftlern stützen, die mit enormer Energie die Positionen der Industrie begründen. In Deutschland ist das v.a.
Professor Alexander Lerchl. Er steht an der Spitze des
deutschen Strahlenschutzes als Vorsitzender des Ausschusses nicht-ionisierende Strahlung in der Strahlenschutzkommission (SSK).

Strahlenschutz ohne Schutzanspruch
Lerchls Hauptaktivitäten bestanden schon immer darin zu
begründen, warum von der Mobilfunkstrahlung keinerlei
Gefahr für die Gesundheit ausgehen könne, bis hin zu
Kampagnen gegen Wissenschaftler und Institute, deren
Forschungen gesundheitliche Risiken nachwiesen. Trotz
der tsunamihaften Ausbreitung der Mobilfunk-Technologie initiierte er keine Strahlenschutz-Projekte, wie z.B.
notwendige Langzeituntersuchungen über Auswirkungen
auf Kinder.
Schlagzeilen machte seine Intrige gegen die REFLEXStudie, die ein gentoxisches Potential der MobilfunkStrahlung nachwies. Lerchls konstruierte Vorwürfe, bei
der REFLEX-Studie an der Uni Wien seien Daten gefälscht
worden, wurden von den angerufenen Prüfungsgremien
zurückgewiesen, doch er wiederholt diese Behauptung bis
heute (1). Ebenso erging es mit seinen konstruierten Vorwürfen im Jahr 2011 gegen das Institut von Prof. Tauber
(Berlin), der ebenfalls am REFLEX - Projekt beteiligt war.
Dort seien Datenfälschungen zugelassen worden, um toxische Effekte zu beweisen. Lerchl versuchte Parallelen zur
REFLEX -Studie herzustellen. Er bekam dafür ein großes
Presseecho. Um diese konstruierte Geschichte ist es still
geworden (2).

Die deutsche Strahlen“schutz“kommission, 2.v.r.: Prof. A. Lerchl,
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Lerchls Entwarnungs - Tätigkeiten für die Industrie bewogen die WHO, ihn nicht zur IARC-Arbeitsgruppe der WHO
einzuladen (3). Diese IARC-Arbeitsgruppe stufte im Mai
2011 die Mobilfunkstrahlung als möglicherweise krebserregend (Kategorie 2b) ein, in dieser Kategorie sind auch
DDT, Blei und Autoabgase. Mit einer weltweiten Kampagne versuchte die Industrie zunächst diese Eingruppierung
lächerlich zu machen, in dem sie international die Sprachregelung herausgab, Mobilfunk sei nach der WHO so gefährlich wie Kaffee trinken und eingelegtes Gemüse essen.
Diese Verharmlosungen verbreitet auch Lerchl: „Allerdings
ist in dieser Gruppe auch Kaffee trinken und der Genuss
von eingelegten Gewürzgurken enthalten“, so Lerchl auf
dem Föhrer Krebsforum (Youtube-Video)(4). Die deutsche
Bevölkerung ist nicht nur der Strahlung, sondern auch
einem Strahlenschützer ausgeliefert, der die Notwendigkeit des Strahlenschutzes aber auch weiterer Forschung
negiert. Hier einzugreifen wäre in der Verantwortung der
ganzen Strahlenschutzkommission wie auch der Bundesregierung.
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Professor Hardell, seit Jahrzehnten im
Visier der Industrie
Nach den gescheiterten Kampagnen gegen die REFLEXStudie gerät nun der schwedische Wissenschaftler Lennart
Hardell heftig ins Visier von Lerchl. Denn beide Beschlüsse,
der WHO-Beschluss als auch das das römische Urteil fußen
auf Arbeiten von Hardell. Die Süddeutsche Zeitung
schreibt:

„Alexander Lerchl erklärt freimütig, warum er die Vorwürfe
gegen Hardell verbreitet. Es geht um jene Sitzungen des
WHO-Gremiums IARC in Lyon, bei denen über eine Klassifizierung von Handystrahlen als krebserregend entschieden
wird. Lerchl möchte teilnehmen, wird aber als voreingenommen abgelehnt, obwohl er dem offiziellen deutschen
Beratungsgremium für diese Fragen angehört. Man hält
ihm Vorträge bei einer mobilfunkfreundlichen deutschen
Organisation vor. Zudem habe er in zu vielen Veröffentlichungen Studien anderer kritisiert und zu wenig eigene
Forschung zum Thema veröffentlicht.“ (5)
In seiner Mission gegen den WHO-Beschluss wendet Lerchl
nun gegen Hardell wieder dieselbe Methode an: Mangels
wissenschaftlicher Argumente versucht er den Ruf des
Wissenschaftlers zu zerstören. Das ist nicht leicht, denn
Hardell hat weltweit einen hervorragenden Ruf, und Lerchl
ist gegenüber ihm ein wissenschaftlicher NoName. So stöberte Lerchl per Internet in Hardells Vergangenheit und
meint, eine Schwachstelle entdeckt zu haben. Lerchl bedient sich nun eines kostenlosen Presseportals und eines
Schmuddelforums im Internet. Dort orakelt er:

„Prof. Lennart Hardell ist eine Lichtgestalt für die Mobilfunkgegner, da er immer wieder von signifikanten Zusammenhängen zwischen Mobilfunknutzung und Hirntumoren
berichtet... Hardell war auch maßgeblich an der IARCEinstufung von EMF als "möglicherweise krebserregend
(2B)" beteiligt. …So weit, so bekannt. Dass Hardell möglicherweise aufgrund seiner Vergangenheit nicht unbefangen
ist, wurde bereits thematisiert. Dort ist von einem
"Geheimbericht" die Rede, der immer noch nicht veröffentlicht sei. Dank der sehr weit reichenden schwedischen Gesetze zur Informationsfreiheit ist das Dokument
allerdings verfügbar und wurde mir zur Verfügung gestellt.
Ich habe auch eine englische und eine deutsche Übersetzung, die ich demnächst veröffentlichen werde. Herrn Hardell habe ich um eine Stellungnahme gebeten, sie aber
bislang nicht bekommen. Falls ich sie bekomme, werde ich
sie ebenfalls veröffentlichen. Der Bericht aus dem Jahr
2002 wurde von Prof. Lars-Gunnar Larsson verfasst, dem
damaligen Chef von Hardell. Adressiert war der Bericht an
Lars-Erik Holm, der von 1996 bis 2007 Generaldirektor der
Schwedischen Strahlenschutzkommission war.“ (6)

Zusammenfassung
Die Industrie verschärft seit der Eingruppierung der nicht
-ionisierenden Strahlung (NIS) als möglicherweise Krebs
erregend durch die WHO im Mai 2011 ihre Kampagne
gegen Wissenschaftler, die auf Grund ihrer Forschungsergebnisse auf Risiken elektromagnetischen Felder hinweisen. Die Industriekampagne wird nun forciert nach
dem Urteil des römischen Kassationsgericht über einen
wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Gehirntumoren.
Bei dieser Kampagne wird die Industrie in Deutschland
und Österreich von einer festen Gruppe von Wissenschaftlern unterstützt, die Entscheidungsgremien in
Schlüsselpositionen besetzen. Motor industriegefälliger
Aktivitäten ist in Deutschland Professor Alexander
Lerchl, Mitglied in der Strahlenschutzkommission. Er ist
nicht nur für die SSK tätig, sondern referierte für das
IZMF (Informationszentrum Mobilfunk), die Lobbyorganisation der deutschen Mobilfunkbetreiber. In zahllosen
Interviews bestätigt er die Unbedenklichkeit von NIS.
Seine Kreuzzüge gegen die REFLEX-Studie, die ein gentoxisches Potential nachwies, sind gescheitert. Auf Grund
dieser lobbyistischen Tätigkeiten schloss ihn die WHO
aus der Beratung über das Krebspotential der NIS im Mai
2011 aus der IARC-Kommission aus.
Nun nimmt Prof. Lerchl den schwedischen Wissenschaftler Prof. Lennart Hardell ins Visier, weil auch auf dessen
Studien der WHO Beschluss und das römische Urteil beruhen. Lerchl greift bei dem Versuch, Hardells persönliche Glaubwürdigkeit zu erschüttern, auf Argumente und
Dokumente einer zurückliegenden Industriekampagne in
Schweden und den USA zurück, bei der v.a. Hardells
Nachweise über die Toxizität von Dioxin und Agent Orange angegriffen wurden. Hardell hatte diese Angriffe bereits im Jahr 2006 in seinem Artikel „Heimliche Verbindungen zur Industrie und Interessenkonflikte in der
Krebsforschung“ im AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL
MEDICINE zurückgewiesen.

Lerchl leiht seine Argumente bei rechten
Lobbyisten!
Was hat Lerchl Substantielles entdeckt? Zunächst fand er
auf der Homepage http://www.sepp.org/twtwfiles/2002/
Oct26.htm zwei Zeitungsartikel von 2002, in denen Hardells Forschungsergebnisse von 1988 über Dioxin angegriffen werden, offensichtlich im Industrieinteresse (7) .
Die Süddeutsche Zeitung schreibt:

„Die Vorwürfe gegen Hardell erreichen jetzt zum zweiten
Mal die Öffentlichkeit, wieder zu einem Zeitpunkt, als seine
Arbeit viel Aufmerksamkeit erhält. Larsson hatte 2002 dem

„Die gesamte Strahlenschutzkommission ist nicht mehr tragbar, weil sie Prof. A. Lerchls
lobbyistische Tätigkeiten seit Jahren deckt und einen wirksamen Strahlenschutz mit verhindert.
Diagnose-Funk e.V. fordert die Bundesregierung auf, die Strahlenschutzkommission mit neuen industrieunabhängigen Wissenschaftlern zu besetzen.“
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Svenska Dagbladet ein Interview gegeben. Der Artikel endete mit der Feststellung, wonach es keine Beweise gebe
für eine Datenfälschung Hardells. Dennoch verbreitet eine
amerikanische Organisation namens Science and Environmental Policy Project (SEPP), die schwedische Zeitung habe
angedeutet, Hardell hätte die Fragebögen selbst ausgefüllt. Und irgendwie bleibt das kleben. Hinter dem klangvollen Namen der US - Gruppe verbergen sich rechte Lobbyisten, angeführt von dem amerikanischen Klimaskeptiker Fred Singer. Die SEPP-Mitteilung gelangt zehn Jahre
später, kurz nach dem italienischen Urteil über Japan nach
Lerchls Worten in seine Hände. Und der schickt die Anmerkung wie ein neues Beweisstück weiter.“ (8)
Inhalt des Beweisstückes: Angebliche wissenschaftliche
Verfehlungen Hardells bei einer Dioxin-Studie. Über diese
Zeitungsartikel stieß Lerchl auf einen Brief, in dem Professor Lars-Gunnar Larsson eine Dioxin - Untersuchung von
Hardell von 1988 methodisch kritisiert, also eine persönliche Meinungsäußerung. Darauf baut Lerchl jetzt eine Argumentationskette auf, bis hin zu der durch nichts belegten ungeheuren Behauptung: „Von Hardell wurde berichtet, dass er in früheren Studien die Fragebögen selbst beantwortet hatte.“ (9) Mit dieser Behauptung übernimmt
Lerchl die Argumente einer Rufmord-Kampagne von USLobbyisten. Im ZEIT-Dossier „Die Klimakrieger“ vom
22.11.2012 werden von der Industrie finanzierte umweltkriminelle Machenschaften im Netzwerk des Lobbyisten
Fred Singer dargestellt (seine Anm. Seite 10). Das alles hat
also mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung nichts
mehr zu tun. Es geht nicht um Wissenschaft und Erkenntnis, sondern um Vernichtung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die der Industrie nicht ins Verkaufskonzept passen.

Hardell deckt die Korruption auf
Lerchl hat übersehen, dass Hardell zu diesen Vorgängen
schon vor Jahren in seinem Artikel „Heimliche Verbindungen zur Industrie und Interessenkonflikte in der Krebsforschung“ (10) Stellung bezogen hat. Hardell deckt darin den
Industriehintergrund der Angriffe auf seine Forschungsergebnisse auf:

„Im Herbst 2001 startete eine Gruppe schwedischer Wissenschaftler am Karolinska Institut (KI), Hans-Olov Adami,
Anders Ekbom, Magnus Ingelman-Sudberg, Anders Ahlbom (11) und ein Forscher in Lund, Lars Hagmar, eine Attacke in einer führenden schwedischen Tageszeitung auf
andere Forscher, die über einen Zusammenhang zwischen
Krebs und der Exposition gegenüber verschiedenen toxischen und physikalischen Stoffen berichtet hatten
(WALHJALT 2002a,b). Es handelte sich um Studien, die
Zusammenhänge zwischen Mobiltelefonen und Hirntumoren (HARDELL et al. 2001a), Dioxinkontamination von Frauenmilch und das Risiko für Kindheitstumoren (HARDELL &
DREIFALDT 2001), und auch Krebsrisiken durch Alkohol
(HARDELL et al. 2000) sowie Dioxine (HARDELL et al.
1995a,b, 2001b, HARDELL &ERIKSSON 1999) behandelten.
Diese Arbeiten von Hardell et al. wurden kritisiert wegen

Institutionelle Korruption

Die Verflechtung von Industrie, Umweltministerium und Strahlenschutz
Der ehemalige Bundesumweltminister Röttgen berief
gegen massiven Protest den Atomlobbyisten Gerald
Hennenhöfer zum obersten Verantwortlichen für den
gesamten deutschen Strahlenschutz (19). Die Verantwortung für den Strahlenschutz wurde damit in die
Hände der Industrie gelegt. Als Ministerialdirektor
leitet Gerald Hennenhöfer die „Abteilung Reaktorsicherheit (RS), Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung“
im Umweltbundesamt.
Ihm untergeordnet ist das „Referat RS II 4 Medizinisch
- biologische Angelegenheiten des Strahlenschutzes“,
geleitet von Dr. Birgit Keller. Dr. B. Keller ist auch im
Beirat des IZMF (Informationszentrum Mobilfunk), der
gemeinsamen PR-Zentrale der Mobilfunkbetreiber. Im
IZMF Beirat saß auch bis 2012 Dr. Christoph Revermann, sonst beschäftigt im Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Gemäß §
5 Nr. 4 der Satzung des IZMF hat der IZMF - Beirat die
Aufgabe der "Beratung im Rahmen des Vereinszwecks". Damit dienen die Mitglieder des Beirats vor
allem den Zielen der Mobilfunkindustrie, eine hohe
Akzeptanz des Technologieangebots der Mobilfunkunternehmen in der Bevölkerung zu schaffen.
Wir haben es in der Abteilung Strahlenschutz also mit
einer Personalunion von Atomlobby, Mobilfunklobby
und Behördenvertretern zu tun. Innerhalb dieses
Netzwerkes läuft alles legal, in einem Vortrag bei der
Havard Law School (USA) schilderte Prof. Adlkofer
seine Erfahrungen mit dieser institutionalisierten Korruption:
"Die Praktiken institutioneller Korruption im Bereich
drahtloser Kommunikation ist sehr besorgniserregend", sagte Adlkofer, "wenn man das noch ungewisse Ergebnis der fortdauernden Feldstudie mit 5 Milliarden Teilnehmern berücksichtigt." Aufgrund der ungerechtfertigten verharmlosenden Berichte, welche in
den Massenmedien im Auftrag und auf Rechnung der
drahtlosen Kommunikationsindustrie verbreitet werde, kann die allgemeine Bevölkerung nicht erkennen,
dass ihr zukünftiges Wohlergehen und ihre Gesundheit in Gefahr sein können. Die Menschen misstrauen
sogar denjenigen Wissenschaftlern, die warnen. In
Demokratien ist es ein Grundprinzip, dass über der
Macht und denjenigen, die sie besitzen, Gesetze, Regeln und Richtlinien existieren. Da im Bereich der
drahtlosen Kommunikation gegen dieses Prinzip in
schwerwiegender Weise verstoßen wurde, ist es im
Interesse einer demokratischen Gesellschaft auf dessen Einhaltung zu bestehen." (20)
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fehlendem akademischem Rigor ( Exaktheit, strengem Vorgehen d.Verf.) ohne Rücksicht auf die Forschungsmethode.
Hardell widersprach in einem Artikel in einer anerkannten
Zeitschrift mit Peer review- Prozess (HARDELL 2004). Danach hielt einer der Autoren des Zeitungsartikels, Professor H.-O. Adami, zusammen mit Jack Mandel, einem Epidemiologen, der für die US Beraterfirma Exponent Inc. arbeitet, und Dimitrios Trichopoulos, Professor Emeritus in Harvard University, auf der Dioxinkonferenz 2001 in Korea
Vorträge. Zusammen präsentierten sie die These, dass Dioxine nichts mit Krebs beim Menschen zu tun haben. Jeder
der Vorträge gab eine Unbedenklichkeitserklärung für Dioxin ab (ADAMI 2001, TRICHOPOULOS 2001,MANDEL
2001a).
Obwohl keine neuen Forschungsergebnisse vorgebracht
wurden, konnte man die Darstellungen als Herausforderung des Internationalen Krebsforschungszentrums (IARC)
verstehen, das TCDD 1997 als humanes Karzinogen der
Gruppe 1 klassifiziert hatte.“(12)
Auch hier sollte offensichtlich eine IARC- Eingruppierung
rückgängig gemacht werden, weil sie der skrupellosen Vermarktung von Dioxin im Wege stand. Das war der Zweck
der Angriffe auf Hardell. Inzwischen bestreitet niemand
mehr seine Ergebnisse über die Toxizität von Dioxin. Aktiv
bei den Angriffen auf Hardell damals dabei: Anders Ahlbohm, jahrelang höchster Mobilfunk-Strahlenschützer in
den EU-Gremien, bis auch dort seine Industrieverbindungen aufflogen und die WHO ihm wie Lerchl die Mitarbeit in
der IARC-Kommission 2011 verweigerte.

Monsanto Gutachter gegen Hardell
Dasselbe Intrigenspiel gegen Hardell war vorher schon
einmal in den USA von der Industrie mit Hilfe eines bezahlten Gutachters, Professor Sir Richard Doll, inszeniert worden:

„Ebenfalls aufgedeckt wurde, dass Professor Sir Richard
Doll, der lange Zeit Epidemiologe des Imperial Cancer Research Fund in England war, seine Bezüge von Monsanto
nicht offengelegt hat (WALKER 2005). Neben seiner Beziehung zu den Asbestherstellern Turner und Newall
(TWEEDALE 2000, CASTLEMAN 2001) stellte sich eine andere langfristige Zusammenarbeit von Sir Richard Doll mit
der Industrie zwischen 1970 und 1990 heraus, und zwar
mit Monsanto...
Im Dezember 1985, kurz bevor er Gaffey ( Monsanto Wissenschaftler, d.Verf.) über sein Gutachten bezüglich seiner
Übersicht zu Vinylchlorid-Studien geschrieben hatte, war
Doll imit seiner Autorität in einer Kampagne aufgetaucht,
die Gaffey gegen das Image von Dioxin als hochtoxische
Substanz betrieb. Am 4. Dezember 1985 schrieb Doll an
den Richter Philipp Evatt, der den Vorsitz der australischen
Royal Commission hatte, die Ermittlungen zu toxischen
Effekten von Agent Orange und Dioxinen bei australischen
Kriegsteilnehmern während des Vietnamkrieges durchführte (DOLL 1985, HARDELL et al. 1998, HARDELL 2004).
Die Schlussfolgerung der Kommission war, dass es keine

Über die Rolle und Kompetenz der
herrschenden Wissenschaften
fällt der Soziologe Ulrich Beck ein vernichtendes Urteil:
„Die herrschenden Definitionsverhältnisse weisen den
Technik- und Naturwissenschaften eine Monopolstellung zu: Sie (und zwar der Mainstream, nicht Gegenexperten und Alternativwissenschaftler) entscheiden ohne
Beteiligung der Öffentlichkeit, was angesichts drohender Unsicherheiten und Gefahren tolerierbar ist und
was nicht…Man hat es nicht mehr mit der Abfolge: erst
Labor, dann Anwendung zu tun. Stattdessen kommt die
Überprüfung nach der Umsetzung, die Herstellung vor
der Forschung. Das Dilemma, in das die Großgefahren
die wissenschaftliche Logik gestürzt haben, gilt durchgängig: Die Wissenschaft schwebt blind über der Grenze
der Gefahren“ (Weltrisikogesellschaft, S.73 ff).
Diese Blindheit hat handfeste geschäftliche Ursachen.
Die professoralen Entwarnungsexperten haben aus ihrer eigenen Geschichte heraus allerdings ein Akzeptanzproblem, denn Jahrzehnte der Fälschungen bei Umweltgefährdungen begleiten ihr Handeln. Prof. Karl Richter
charakterisiert in Bezug auf den Mobilfunk die Herrschenden, sowohl korrumpierte Politiker und Wissenschaftler treffend: „Der Galilei Brechts hat noch immer
Recht: „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein
Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher.“ Auch die Geschichte vom Verrat
für dreißig Silberlinge scheint heute aktueller denn je –
auch wenn es nicht mehr um dreißig Silberlinge, sondern um Beträge von 50 Milliarden Euro geht!“ (21)

Evidenz dafür gab, dass Exposition gegenüber Agent Orange einschließlich TCDD ein Gesundheitsrisiko darstellte.
Dagegen wurde später aufgedeckt, dass ein Teil seiner
Aussagen mit einer Bewertung der wissenschaftlichen Evidenz eine fast wörtliche Wiedergabe (verbatim account)
einer Stellungnahme von Monsanto zu dem Streitfall war.
Wie von uns schon an anderer Stelle veröffentlicht wurde
(HARDELL et al. 1998, HARDELL 2004), war die wissenschaftliche Evidenz in dem Dokument der Kommission
(oder eher von Monsanto) verdreht und manipuliert.
Der von [Richter] Evatt nicht angeforderte Brief Dolls unterstützte jedoch die Ansicht der Kommission. In seinem
Brief führte Doll aus: „...mit Bezug auf 2,4-D und 2,4,5-T
(das Phenoxy-Herbizid, um das es ging) gibt es keinen
Grund anzunehmen, dass sie im Tierversuch karzinogen
sind und dass sogar TCDD (Dioxin), das als eine gefährliche
Verunreinigung der Herbizide anzusehen sein soll, höchstens nur schwach und nicht konsistent karzinogen im Tierversuch wirkt....ich bin jedoch sicher, dass er [Ihr Review]
weithin zitiert werden wird und als entscheidende Arbeit
über das Thema angesehen werden wird” (DOLL 1985).
Dolls Brief galt auch dem Versuch, die Wahrhaftigkeit und
Stichhaltigkeit der Arbeit von Dr. Hardell und seinen Kollegen in Frage zu stellen, und insbesondere deren Legitimität
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als ein wissenschaftliches Werk, wie es in späteren Publikationen diskutiert werden sollte (HARDELL et al. 1998, HARDELL & ERIKSSON 2003, HARDELL, 2004): „Ihre Bewertung
von Hardells Arbeit, mit der zusätzlichen Evidenz von diesem direkt im Interview gewonnen, zeigt, dass viele seiner
publizierten Feststellungen übertrieben und nicht zu unterstützen waren und dass sich viele Möglichkeiten der
Verzerrung bei der Datenerhebung einschleichen konnten.
Seine Schlussfolgerungen können nicht bestätigt werden
und meiner Meinung nach sollte seine Arbeit nicht länger
als wissenschaftliche Evidenz zitiert werden (DOLL
1985).“(13)
Die Geschichte wiederholt sich: Die Argumente der Industrie gegen Hardell in den 80er Jahren wärmt Lerchl nun
wieder auf, bis hin zu der durch nichts belegten ungeheuren Behauptung: „Von Hardell wurde berichtet, dass er in
früheren Studien die Fragebögen selbst beantwortet hatte.“ Es ist dieselbe Methode, mit der Lerchl versuchte, die
Forscher des REFLEX-Projektes an der Uni Wien zu beschädigen. Dort behauptete er, sie hätten Auswertungsdaten
einfach selbst erfunden.
Hardell, der weltweit für seine Forschungen hohes Ansehen genießt, sich mutig gegen die Industrie und die Verleumdungen durch deren bezahlte Mietmäuler stellte,
wird nun von Lerchl mit Dokumenten und Gerüchten eben
dieser Mietmäuler erneut angegriffen. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Hardell hat darauf über die
Pandora-Stiftung geantwortet (s. Antwort auf S.9). Zurecht
antwortet er auf die Provokationen von Lerchl nicht direkt.
Was will Lerchl erreichen: Nach dem Motto „Wer sich verteidigen muss, hat Dreck am Stecken“ - setzt er darauf,
dass irgendwas von einer Rufmord-Kampagne hängen
bleibt. Darin hat Lerchl Erfahrung. Lerchl hat sich schon
längst als ernstzunehmender wissenschaftlicher Kontrahent disqualifiziert, das hat auch die WHO so eingeschätzt.
Die deutsche Strahlenschutzkommission, der diese Dokumente bekannt sein müssten, deckt ihn aber.
Fassen wir zusammen: Die Unterstellungen Lerchls beruhen auf einer alten, unseriösen Zeitungs - Reportage und
industrielastigen Quellen. Lerchl bewegt sich mit seiner
Kritik an Hardell in dem Umfeld, dem er selbst zuzuordnen
ist. Dieser wohl letzte Diffamierungsversuch in seiner Eigenschaft als oberster Strahlenschützer zeigt: Er ist moralisch am Ende.

Die gesamte Strahlenschutzkommission ist nicht
mehr tragbar, weil sie Prof. Lerchls Tätigkeiten
seit Jahren deckt und einen wirksamen Strahlenschutz mit verhindert.
Diagnose-Funk e.V. fordert die Bundesregierung auf, die gesamte Strahlenschutzkommission mit industrieunabhängigen Wissenschaftlern
neu zu besetzen.

…..ist schlichtweg peinlich
„Als Privatperson kann er ( Prof. Lerchl) ja machen,
was er will, aber er hat eben auch eine öffentliche
Funktion als Mitglied der Strahlenschutzkommission.
Von einem Mitglied der Strahlenschutzkommission
kann man erwarten, dass es sich mit wissenschaftlichen Arbeiten kritisch auseinandersetzt – allerdings
sollte dies nicht nur mit Arbeiten geschehen, die




nicht in das eigene 'wissenschaftliche Weltbild' passen;
sich zumindest das für eine kritische Auseinandersetzung notwendige Fachwissen aneignet;
die Auseinandersetzung sachlich führt.

Diesen Anforderungen wird Prof. Lerchl nicht gerecht.
Er trägt mit der Polemik und den fachlichen Mängeln
seiner Kritiken erheblich dazu bei, dass das ohnehin
nicht große Ansehen der Strahlenschutzkommission
in der Bevölkerung weiter schwindet und ein konstruktiver Dialog unmöglich wird mit dem gar nicht so
kleinen Teil der Bevölkerung und der Ärzteschaft, der
sich kritisch mit den Risiken durch elektromagnetische Expositionen auseinandersetzt, sei es durch
Hochspannungstrassen, Mobil- oder andere Funkanlagen. Die Form, in der Lerchl seinen Kreuzzug führt,
ist nicht nur sachlich und politisch unklug, aus Sicht
eines Wissenschaftlers, der die EMF-Debatte nun
schon seit mehr als 20 Jahren verfolgt und begleitet,
ist sie schlichtweg peinlich.“
(EMF – Monitor 4/2011, Dr. H.-P. Neitzke)

Die Entwarnungs-Mannschaft
Die Kampagne gegen die WHO-Eingruppierung ist nicht auf
Lerchl beschränkt. Die Europäische Umweltagentur hatte
eine solche Kampagne schon vorausgesehen und warnte
davor (14). In Deutschland und Österreich hat sich das
ständige Entwarnersextett Prof.Lerchl (SSK), Prof. C. Herr
(SSK, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit), Prof. Eikmann (Uni Gießen), Prof. Leitgeb (Uni Graz), Dr. Otto und Prof. Mühlendahl ( Kinderumwelt GmBH, Hauptautoren der Mobilfunkbetreiberorganisation IZMF) zusammengetan, um in verschieden Publikationen den WHO – Beschluss anzugreifen. Doch sie können
das nicht mehr ungestört tun, heftige Kritik an diesen
„Mietmäulern“, wie man diese Professorenspezies in der
Lobbyismusforschung nennt, wird von industrieunabhängigen Wissenschaftlern formuliert.

Dr. Neitzke versus Prof. Leitgeb
Lanciert vom IZMF - Autor - Prof. Mühlendahl als Redakteur veröffentlichte der Techniker Prof. Leitgeb in der Zeitschrift Kinderheilkunde den Artikel „Macht Mobilfunk Kin-
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der krank? Fakten, Spekulationen, Mythen“, in dem er den
Nachweis zu erbringen versucht, dass jegliche Kritik an der
Mobilfunktechnologie auf Mythen beruhe. Der Artikel
kann von der Homepage des IZMF heruntergeladen werden(15). Dr. H. - P.Neitzke vom ECOLOG-Institut verfasste
zum Artikel von Leitgeb im EMF-Monitor 3/2012 eine
mehrseitige, vernichtende Kritik, in der er Leitgeb jegliche
Kompetenz abspricht:

„Leitgeb beginnt seinen Artikel mit einem Resümee des
Erkenntnisstandes zu den gesundheitlichen Auswirkungen
niederfrequenter Felder, wie er sich aus seiner Sicht darstellt. Hier klingt schon an, was sich dann durch seinen
ganzen Artikel zieht, nämlich das Unverständnis eines
(Krankenhaus-) Technikers, dass Wirkungen, für die es
ernstzunehmende wissenschaftliche Hinweise gibt, die
aber auf der Grundlage der bekannten und wissenschaftlich unstrittigen biophysikalischen Wirkungsmechanismen
noch nicht erklärt werden können, Anlass für Besorgnis
und Maßnahmen zum vorsorgenden Gesundheitsschutzes
sein können. Er unterstellt hier sogar, dass die Besorgnis
der Bevölkerung aus der Einordnung niederfrequenter
Magnetfelder als 'möglichweise krebserregend' durch die
Internationale Agentur für Krebsforschung im Jahr 2002
resultiert. Was sich ebenfalls durch den gesamten Artikel
zieht, ist eine sehr oberflächliche und pauschale Auseinandersetzung mit dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu den Wirkungen von HF-EMF auf den
Menschen. So ignoriert Leitgeb z.B., dass es durchaus starke wissenschaftliche Belege für einen Einfluss der zeitlichen Struktur einer Hochfrequenzexposition (Signalform)
auf die biologische Wirksamkeit von HF-EMF gibt.“

Offenbarungseid im bayerischen Landtag
Prof. Caroline Herr (SSK) brachte den Artikel von Leitgeb
als Dokument in die Anhörung des bayerischen Umweltausschusses am 5.7.2012 ein. Dort gab Prof. Herr als offizielle Vertreterin der SSK ein anschauliches Beispiel der Verharmlosungstätigkeiten der SSK. Auf die Frage des Vorsitzenden des Umweltausschusses Magerl (Grüne), ob es
Erkenntnisse zur Spermienschädigung durch Mobilfunkstrahlung gebe, antwortete Frau Herr:

„Es gibt keine Studie, die aufgezeigt hat, dass sich die Aktivität von Spermien durch die Handynutzung verändert.“ (Seite 34 des Protokolls).
Dem entgegnete Dr. Joachim Mutter: „Es ist eindeutig,

dass hier die sichersten Hinweise vorhanden sind. Das
ECOLOG-Institut … hat hier eine Bewertung vorgenommen. Dabei haben sie gefunden, dass es 27 Studien seit
dem Jahr 2000 zum Thema „Spermienschädigung und
nichtionisierende Strahlung“ gibt. … Die Spermienmotilität
geht runter und die DNA-Schadensrate geht dann hoch.
Dabei hat man festgestellt, dass … bei 70 % ein signifikanter Einfluss auf verschiedene Parameter, und zwar ein negativer Effekt auf die Fruchtbarkeit, festzustellen
war.“ (Seite 35 des Protokolls)

Dr. Mutter hat recht, er bezieht sich auf die Überblicksstudie im EMF-Monitor von 2011. Die Bedeutung der Aussage von Frau Prof. Herr ist groß. Damit wird eine Gesundheitsvorsorge blockiert und die Schädigung von Millionen
Jugendlichen in Kauf genommen. Hier sei daran erinnert,
dass die Zeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft 4/2008 zu
einer ungewöhnlichen Maßnahme griff. Mit einer Sonderbeilage trat sie der Psychologisierungs - These der Professoren Eikmann / Herr entgegen. Diese vertreten in der
Konsequenz, dass die weit überwiegende Zahl umweltmedizinischer Patienten real an anderweitigen somatischen und/oder psychischen Erkrankungen leide und umweltbedingte Erkrankungen in der Regel Einbildungen seien.
Bis heute besetzen Eikmann / Herr wichtigste Verbandsund Staatsposten in der Umweltmedizin (16). IZMF- Autor
Prof. Mühlendahl, von der Industrie-Tarnorganisation Kinderumwelt GmbH, stellt in einem Fachartikel die verkaufsfördernde These auf:

„In summary, presently there are no science-based arguments for a higher sensitivity of children to HF EMF compared with adults.“ ( Int.J.Environ.Health 210 (2007),
S.64 ).
Das grenzt an Aufforderung zur Körperverletzung, vergleicht man diese Aussage mit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen (17). Soviel zu moralischen Qualität
des deutschen Strahlenschutzes.

Prof. Adlkofer und Prof. Hardell kritisieren dänische Gefälligkeitsstudie
In einem Beitrag kritisieren die Prof. Adlkofer und Hardell
die 2011 veröffentlichte dänische Kohortenstudie, mit der
gegen den WHO-Beschluss bewiesen werden sollte, dass
keine Krebsgefahr von der Mobilfunkstrahlung ausgehe.
Auch sie ist ein Gefälligkeitsgutachten. Lennart Hardell und
Kollegen haben die publizierten Ergebnisse der dänischen
Kohortenstudie einer Prüfung unterzogen und ihre Kritik
und Vorbehalte in den Reviews on Environmental Health
deutlich gemacht. Franz Adlkofer ordnet diesen Vorgang
als weiteres Beispiel ein für den Missbrauch der Wissenschaft im Interesse der Industrie. Dokumente dieser Auseinandersetzung können heruntergeladen werden auf:
http://www.diagnose-funk.org/wissenschaft/schwierigeforschung/ein-beispiel-fuer-den-missbrauch-derwissenschaft.php
http://www.diagnose-funk.org/assets/
pandora_doku_stellungnahme-daenische-kohortens.pdf

Prof. Dariusz Leszczynski von der finnischen Strahlenschutzbehörde (STUK) plädiert für höhere Einstufung in die
Krebskategorie 2A
Auch die britische Beratergruppe für nicht-ionisierende
Strahlung (AGNIR) verharmlost in ihrem aktuellen Bericht
den internationalen Forschungsstand, was umgehend von
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der HPA (Health Protection Agency) begrüßt wird. In seinem Blog in der Washington Times kommentiert Prof.
Dariusz Leszczynski von der finnischen Strahlenschutzbehörde (STUK, Radiation and Nuclear Safety Authority), dass
er den britischen HPA Bericht für einseitig und irreführend
hält. Er kritisiert insbesondere die Tatsache, dass die IARCKlassifizierung von Mobilfunkstrahlung aus dem Jahr 2011
als mögliches Karzinogen in diesem Bericht überhaupt
nicht erwähnt wird, und dass auch andere wichtige Forschungsergebnisse abgetan oder ganz weggelassen wurden, einschließlich von Studien aus Leszczynskis Arbeitsgruppe am STUK zu Stress-Reaktion, Proteinexpression
und Genexpression (18).
Auf dem Childhood Cancer Kongress 2012 in London stellte
Prof. Dariusz Leszczynski in seinem Vortrag den internationalen Forschungsstand dar und erklärte öffentlich, dass die
nicht-ionisierende Strahlung nach seiner Meinung in die
Kategorie 2 A – wahrscheinlich krebserregend - eingruppiert gehöre, dafür habe er bei der IARC gestimmt.
Das Video seines Vortrages in Session 8 des Kongresses
kann angesehen werden unter:
http://www.childhoodcancer2012.org.uk/programme.asp

Forschung tut Not!
Eine Kritik an der industriegefälligen Richtung des deutschen Strahlenschutzes hat Dr. H.-P Neitzke in seinem Artikel „Forschung tut Not!“ im EMF-Monitor 6/2009 am Beispiel des SSK – Mitglieds Prof. Glaser verfasst. Neitzke setzt
sich mit den Argumenten von Prof. Glaser in dessen Artikel
„Forschung tut Not?“ auseinander, ersetzt das Fragezeichen bei Glaser durch ein Ausrufezeichen. Glasers Hauptbotschaft nach Neitzke:

„Es gibt keine Wirkungen hochfrequenter Felder unterhalb
der Schwellen für thermische Effekte. Gesundheitsschädlich sind sie schon gar nicht. Und die ganze Forscherei ist
überflüssig, reine Geldverschwendung und wird nur nicht
beendet, weil unverantwortliche Wissenschaftler (aus seiner Sicht) schlechte Forschung machen oder (nach seiner
Meinung) falsche Schlussfolgerungen aus den vorliegenden Forschungsergebnissen ziehen.“
Neitzke findet zu Glasers Standpunkt offene Worte:

„Man könnte darüber hinwegsehen ...Glaser ist jedoch
nicht nur ein biophysikalisch vorgebildeter Pensionär, sondern er ist Mitglied der Arbeitsgruppe 'Mikrodosimetrie
HF' der Strahlenschutzkommission und er liefert denen
'Argumente', die ihre Geschäfte lieber ungestört machen
würden, ungestört von wissenschaftlichen Hinweisen auf
Effekte in biologischen Systemen...Der Vorwurf von Seiten
mancher Mobilfunkkritiker, Leute wie Glaser seien alle von
der Industrie 'gekauft', trifft auf Prof. em. Glaser nach Ansicht des Autors sicher nicht zu. 'Kaufen' im eigentlichen
Sinn ist bei ihm gar nicht nötig. Er ist ein Schreiber aus
Überzeugung, der das Forum, das ihm zur Verbreitung
seiner Ansichten geboten wird, dankbar und eifrig nutzt.“

Neitzke schreibt zu Glasers Verharmlosungsargumentationen und seiner Methode: „Auch wenn Glaser, was den

bisher fehlenden Nachweis eines eindeutigen biophysikalischen Wirkungsmechanismus betrifft, Recht hat, ist seine
Argumentation doch naiv, denn es gibt eben nicht nur genug Hinweise, dass 'nicht-thermische' Intensitäten biologisch wirksam sind, sondern auch darauf, dass zum einen
die biologische Wirksamkeit von weiteren Parametern des
Hochfrequenzfeldes, wie dessen zeitliche Struktur und
Polarisation, und zum anderen die Ausprägung der Effekte
auch vom Zelltyp und dem biologischen Zustand des Organismus abhängen (Neitzke & Osterhoff 2008). Systematische Untersuchungen dieser verschiedenen Einflussgrößen
fehlen bisher und dass in dieser Hinsicht kein Forschungsbedarf besteht, kann nur behaupten, wer alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen ignoriert, die nicht in sein
fest gefügtes wissenschaftliches Bild passen.“ Und Neitzke
fasst zusammen: „Glaser und andere machen es sich da
viel zu leicht: Was nicht passt, kann nicht stimmen.“

Westliche Überheblichkeit
Die Lobby in den westlichen Ländern verhindert unabhängige Forschungen. Glaser sieht sich damit konfrontiert,
dass „wissenschaftlich aufstrebende Länder wie Indien,
China, Türkei, Süd-Korea usw.“ unbequeme Forschungsergebnisse liefern und kommentiert dies so: „Letzteres führt

leider zu einer vermehrten Anzahl von Publikationen zweifelhafter Qualität.“ Neitzke nennt diese Argumentation
eine chauvinistische Entgleisung.
Der Standpunkt Glasers, dass die Forschung eingestellt
werden soll, wird auch Prof. Alexander Lerchl von der
Strahlenschutzkommission geteilt. Dagegen listet Neitzke
die Felder auf, auf denen Forschungsbedarf besteht: „Wir
brauchen also nicht weniger, sondern bessere Forschung!“
Als Hauptberater der Bundesregierung sind Prof. Glaser,
sowie Prof. Lerchl auf ihre Art Lobbyisten, die im Mobilfunkbereich einen Schutz vor Strahlung verhindern.

Zusammenfassung: Weltweit wird in der Wissenschaft und
auch Politik ernsthaft über die Konsequenzen aus der Eingruppierung der nichtionisierenden Strahlung als möglicherweise Krebs erregend diskutiert, in Laborstudien gibt es
schon längst konsistente Hinweise, die eine Aufklärung
und Vorsorgepolitik erfordern. In den letzten zwei Jahren
sind Artikel erschienen, die Wirkmechanismen der nichtionisierenden Strahlung nachweisen. Der deutsche Strahlenschutz blendet dies alles aus: Es ist eine organisierte
Verantwortungslosigkeit. Cui bono?
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Anmerkungen

(10) umg 3/2007, er steht zum Download auf: http://www.dermast-muss-weg.de/pdf/Mobilfunk_Politik/Hardell_umg_307.pdf

(1) Adlkofer/ Richter: Strahlenschutz im Widerspruch zur Wissenschaft, 2011

(11) IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel, http://
microwavenews.com/Ahlbom.html, 22.5.2011

(2) Daten zu Handygefahr unter Verdacht, Süddeutsche Zeitung,
12.07.2011; http://www.diagnose-funk.org/wissenschaft/
schwierige-forschung/angebliche-datenfaelschung-an-der-charite
-berlin.php

(12) Siehe Anm.10

(3) Diagnose-Funk-Brennpunkt: WHO lehnt Prof. A. Lerchls Mitarbeit ab.

(15) http://www.izmf.de/sites/default/files/
download/12_Leitgeb-MSKHK_Macht%20Mobilfunkt%20Kinder%
20krank.pdf

http://www.diagnose-funk.org/aktuell/brennpunkt/who-lehntprof-a-lerchl-als-mitarbeiter-ab.php
(4) Youtube, Minute 26:30, http://www.youtube.com/watch?
v=2XLTB4ttlhY
(5) Krebsforschung und Mobilfunk. Handy am Hirn, Christopher
Schrader, Süddeutsche Zeitung, 24.11.2012
(6) Aus einem Blog im Schmuddelforum IZgMF, einem Sprachrohr von Lerchl: http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?
id=51359
http://www.pressemeldungen.com/2012/11/14/krebs-durchmobilfunk-alles-falsch/
(7) „5. Svenska Dagbladet exposes shoddy science behind cell
phone and dioxin scares. A leading Swedish paper, Svenska
Dagbladet (September 19, 2002) carried two articles about Swedish epidemiologist-oncologist Lennart Hardell. The first http://
www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_2707804.asp reported that
American experts (including Harvard epidemiologist John Boice)
could not support his claims about cell phones and brain tumors.
The second article http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/
did_2707808.asp revealed that according to a recently released
still non-public internal memo of his Alma Mater in Umeå, Lennart Hardell had personally answered exposure questionnaires of
controls in his study leading to his world-famous paper about
fenoxyherbicides (read dioxin) (Brit J Cancer 1979;39:711-17).
According to Mikko Paunio MD (MHS, Johns Hopkins) Senior
Medical Officer of the Ministry of Social Affairs and Health of
Finland, it is quite possible that this study, which is the mother of
all dioxin cancer fears, is not just junk science but a fake. (Finnish
forest industry has invested billions of dollars in chlorine-free
technology because of Hardell, not to mention many other industries.)”
(8) siehe Anm.5
(9) Lerchl am 18.11.2012 im IZgMF Forum

(13) Siehe Anm.10
(14) http://www.diagnose-funk.org/politik/behoerden-int/
krebsgefahr-eua-mahnt-zur-vorsorgepolitik.php

(16) Einen weiteren Versuch, den WHO-Beschluss zu diskreditieren, machen Lerchl/Eikmann/Herr zusammen in dem Artikel
„Mobilfunk: Was bedeutet "möglicherweise krebserregend"?“ in
Umweltmed Forsch Prax 16 (4) 2011 177. Die Kritik von Neitzke
kann auch auf den Artikel von Lerchl / Eikmann / Herr übertragen
werden.
(17) Zum Schädigungspotential in Bezug auf Kinder sind zwei
umfangreiche Forschungsberichte erschienen: Gesundheitsgefahren durch Mobilfunk. Warum wir zum Schutz der Kinder tätig
werden müssen, Mobilewise, 2012, Heftb 7 der Schriftenreihe
der Kompetenzinitiative; Die Unterschätzung der aufgenommenen Handystrahlung, insbesondere bei Kindern, Gandhi et al.,
2011, aus dem Englischen übersetzt und Hrsg. von DiagnoseFunk.
(18) http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/
between-rock-and-hard-place/2012/may/3/uk-hpa-report-cellphones-health-not-what-it-claim/
http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/
HPAweb_C/1317133825459
(19) www.ausgestrahlt.de/aktionen/atomaufsicht/hintergrundinfo.html und Wikipedia/Hennenhöfer
(20) Der gesamte Vortrag steht als Video auf: http://
www.diagnose-funk.org/wissenschaft/schwierige-forschung/
handystrahlung-und-institutionelle-korruption.php
(21) Richter, Karl: "Von der Herrschaft des Volkes" auf:
www.kompetenzinitiative.de
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Lennart Hardell - ein altbekannter Schummler?
Ein Märchen von Alexander Lerchl und Mikko Paunio ohne wissenschaftliche Glaubwürdigkeit

Ein Brief von Lennart Hardell
Am 31. Mai 2011 hat die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der WHO die hochfrequenten elektromagnetischen
Felder (HF-EMF) der Mobiltelefone und weitere Geräte, die ähnliche nicht-ionisierende elektromagnetische Felder emittieren, in Gruppe 2B eingestuft, d.h. als „möglicherweise" krebserregend für den Menschen. Die IARC-Bewertung der krebserregenden Wirkung von HF-EMF erfolgte auf einer Tagung vom 24. bis 31. Mai 2011 in Lyon, Frankreich. Die Studien der HardellGruppe zum erhöhten Hirntumorrisiko, welches mit der Nutzung von Mobil- und Schnurlostelefonen in Zusammenhang gebracht wird, waren eine wichtige Grundlage für die Entscheidung.
Professor Hardell war einer von 30 Experten, die zu dieser Tagung eingeladen worden waren. Alexander Lerchl war nicht eingeladen worden. In einem Schreiben vom 26. Oktober 2010 erklären Dr. Baan, der Verantwortliche für Volume 102, und Dr.
Cogliano, Leiter der Abteilung IARC-Monografien, warum. Sie begründen dies mit seiner Beratertätigkeit für das deutsche
Informationszentrum Mobilfunk (IZMF) und damit, dass seine Teilnahme in der Arbeitsgruppe nicht zu einer ausgewogenen
Suche nach Übereinstimmung beitragen würde. Dies und die Tatsache, dass es viel mehr qualifizierte Bewerber gab, als man
einladen konnte, führten zu der endgültigen Absage.
Nun hat Lerchl in Bezug auf die in unseren epidemiologischen Krebsstudien verwendeten Methoden im Internet schwerwiegende Beschuldigungen gegen unsere Forschungsgruppe erhoben. Eine Debatte über Methoden und Ergebnisse ist in der
Wissenschaft natürlich immer willkommen, jedoch sollte sie auf Fakten beruhen und die veröffentlichten Studien einer rigorosen Prüfung unterzogen haben. Dies ist bei Lerchl nicht der Fall. Lennart Hardell und seine Mitarbeiter haben nach vorangegangener Begutachtung über 300 wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht, und jede Debatte ist als Korrespondenz in diesen Fachzeitschriften zu begrüßen. Denn dies ermöglicht es, unterschiedliche Ansichten auf wissenschaftliche Weise zu widerlegen. Im Gegensatz dazu kann jeder im Internet ohne wissenschaftliche Genauigkeit alles Mögliche behaupten, und das ist genau das, was Lerchl tut: Er veranstaltet eine Junk-Debatte.
Die epidemiologischen Studien der Hardell-Gruppe werden strikt mit validierten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt.
Zum Beispiel werden in unseren Fall-Kontrollstudien alle Fragebögen mit einer eindeutigen Identifikationsnummer versehen,
welche nicht erkennen lässt, ob es sich um einen Fall oder eine Kontrolle handelt. Jegliche Exposition (oder keine Exposition)
wird von unabhängigen Interviewern nach einem genauen Protokoll validiert, qualifiziert und quantifiziert, und zwar ohne
Kenntnis ob Fall oder Kontrolle. Ebenso wird die Exposition für die statistische Analyse ohne Kenntnis ob Fall oder Kontrolle
verschlüsselt. Mehrere Mitarbeiter der Forschungsgruppe arbeiten daran und alle im Team haben Zugang zur gesamten Datenbank. Diese Details haben wir auch in allen unseren Publikationen beschrieben.
Lerchl nennt als Quelle die SEPP-Webseite http://www.sepp.org/twtwfiles/2002/Oct26.htm und zitiert Mikko Paunio aus
Finnland. Paunio ist Leiter des ärztlichen Dienstes im finnischen Ministerium für Soziales und Gesundheit und er sagt, dass es
möglich sein könnte, dass die Studie, welche am meisten die Krebsangst vor Dioxin schürte, nicht nur Junk-Wissenschaft,
sondern eine Fälschung sei.
Erstens haben wir nicht nur diese eine, sondern mehrere epidemiologische Studien zu Dioxin und Krebs durchgeführt und
zweitens ist seine Quelle nicht glaubwürdig. Es handelt sich um einen 10 Jahre alten Artikel in der schwedischen Zeitung
Svenska Dagbladet von einer Journalistin, die aus einem Kartenhaus eine „Sensation" machte. Im Ganzen gesehen lieferte
der Artikel den Eindruck eines Betruges. Jedoch wird im letzten Satz des Artikels zugegeben, dass niemand behauptet hat
oder zeigen konnte, dass die Antworten manipuliert waren, also dass Lennart Hardell geschwindelt hätte.
Nach der Veröffentlichung des Artikels schrieb mir der Urheber dieser „Sensation" (Lars Gunnar Larsson, ehemaliger Rektor
der Universität von Umeä und zu diesem Zeitpunkt fast 20 Jahre im Ruhestand), dass er sie [die Journalistin] gebeten hätte,
nicht über diese alte Geschichte zu schreiben, aber es war hoffnungslos. Offensichtlich hatte sie bereits ihren Bericht geschrieben und somit seine Information nicht mehr berücksichtigt. Es gibt keine geheimen Unterlagen von der Universität, die
eine Datenfälschung behaupten.
SEPP wurde gegründet und wird betrieben von einer einzigen Person, S. Fred Singer (1), dessen Verbindungen zu bestimmten
Industrien wie Tabakfirmen und Ölgesellschaften gut bekannt sind. Mikko Paunio muss einige Fragen beantworten, zumal als
ärztlicher Leiter. Bisher hat er die folgenden entscheidenden Fragen nicht beantwortet: Ist das Zitat korrekt? Wann und unter
welchen Umständen haben Sie Fred Singer getroffen? Welche Verbindung haben Sie zu Fred Singer? Haben Sie Gelder für
Forschung oder sonstige Entgelte von irgendeiner Firma erhalten, die an der Produktion von Hormoslyr® [das Dioxinverseuchte Pestizid] oder Dioxin (Forstwirtschaft, chemische Industrie, etc.) beteiligt war?
Kurzgefasst, die Studien der Hardell-Gruppe sind korrekt. Jedoch müssen sowohl Lerchl als auch Paunio ihr Verhalten erklären, welches weder den Interessen der öffentlichen Gesundheit noch der Krebskranken dient. Ihre persönlichen Ansichten
stehen in starkem Widerspruch zu maßgeblichen Behörden wie der IARC. Zum Beispiel schreibt diese in der Bewertung des
von uns festgestellten Krebsrisikos durch Dioxine und Dibenzofurane u.a., dass die epidemiologischen Studiendaten der am
stärksten 2,3,7,8-TCDD-ausgesetzten Personen zwingende Beweise für ein erhöhtes Krebsrisiko lieferten, die Befunde insge-
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samt wahrscheinlich nicht dem Zufall geschuldet seien und einige Studien ein relativ höheres Risiko für Non-HodgkinLymphom und Weichteilsarkom ergeben hätten (IARC, Volume 69, 1997). Die Bewertung lautet, dass 2,3,7,8Tetrachlordibenzo-Para-Dioxin krebserregend ist (Gruppe I). Dies ist genau das, was die Studien der Hardell-Gruppe gezeigt
haben, die nach sorgfältiger Bewertung durch ein wissenschaftliches Gremium Teil der lARC-Entscheidung waren.
Das medizinische Institut der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA kommt zu einer ähnlichen Bewertung. In
seiner Publikation Health Effects of Herbicides Used in Vietnam (National Academy Press, Washington, D.C. 1994) heißt es,
dass obwohl die Studien [Hardell-Gruppe] kritisiert wurden, ist der Ausschuss der Ansicht, dass es keine hinreichende Begründung gibt, das beständige Muster eines erhöhten Risikos unberücksichtigt zu lassen, ebenso wie die klar beschriebenen
und etablierten Methoden, die angewandt wurden. Außerdem ist anzumerken, dass die mit Sammelklage im Agent-OrangeRechtsstreit von 1984 angeklagten Dow Chemical et al. vollen Zugang zu allen Dokumenten hatten, die den Studien der Hardell-Gruppe zugrunde lagen. Die Anwälte der Angeklagten und ihre verpflichteten Gutachter hätten sicherlich jede wissenschaftliche Verfehlung entdeckt. Dies war jedoch nicht der Fall.
Lennart Hardell

Weitere Informationen:
Hardell L, Walker M, Walhjalt B, Friedman LS, Richter ED. Secret ties to industry and conflicting interests in Cancer research.
Am J Ind Med 2007; 50: 227-233.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.20357/pdf
Hardell L. Pesticides, soft-tissue sarcoma and non-Hodgkin lymphoma - historical aspects on the precautionary principle in
Cancer prevention. Acta Oncologica 2008;47:347-354.
http://informahealthcare.com/doi/full/10.1080/02841860701753697 Anhang

Austausch von Mails zwischen Alexander Lerchl (17. Oktober 2012) und Lennart Hardell (14. November 2012), der für sich
selbst spricht:
Lieber Herr Dr. Hardell,
wie Sie wissen, räumt der Schwedische Information Freedom Act jedem das Recht auf Zugang zu offiziellen Dokumenten ein.
Ich erhielt kürzlich den Bericht von Lars-Gunnar Larsson aus dem Jahr 2002 über die Studie, die Sie mit ASF / Medifo durchgeführt haben. Ich werde diesen Bericht demnächst in Schwedisch, Englisch und Deutsch veröffentlichen. Sollten Sie dazu einen
Kommentar abgeben wollen, den ich den übersetzten Dokumenten beifügen könnte, wäre ich bereit, darüber nachzudenken,
ob dies geschehen kann. Mit freundlichen Grüßen, Alexander Lerchl
Hardells Antwort:
Diesen ,Bericht' gibt es nicht als Universitätsdokument. Weil er nicht existiert, ist er trotz aller Bemühungen auch nicht gefunden worden. Larsson war 2002 83 Jahre alt und seit 1964 im Ruhestand. Wenn Sie also über ein privates Schreiben berichten
wollen, müssen Sie dessen Herkunft angeben und prüfen, ob sein Inhalt der Wahrheit entspricht - Ich kann mit Sicherheit
sagen, dass dies nicht der Fall ist. Sie sollten sich definitiv an die Publikationsethik halten, die die Prüfung des Wahrheitsgehaltes dessen, was Sie publizieren, einschließt. Mit freundlichen Grüßen, Lennart Hardell
Pandora - Foundation for independent research 2012 / © Lennart Hardell

Anmerkung Diagnose-Funk:
(1) Im ZEIT-Dossier vom 22.11.2012 werden die von der Industrie finanzierten umweltkriminellen Machenschaften Singers
dargestellt (S.18): „Singer ließ sich unter anderem von den Ölkonzernen ExxonMobil, Shell und Texaco bezahlen. Gemeinsam
(mit dem Lobbyisten F. Seitz, DF) gründen sie jetzt die Vereine Science And Environment Policy Project und Nongovernmental
International Panel on Climate Change ( NIPCC). Deren erklärtes Ziel: den Weltklimarat in Verruf zu bringen. Damit sind Singer und Seitz Teil eines von der Industrie finanzierten Komplexes von Verbänden und Instituten, der rund um Washington gewachsen ist. ...Eine gut geölte , sich selbst befeuernde Maschine des Leugnens.“ So „schreibt das Heartland Institute in einem
kürzlich der Presse zugespielten Budgetplan für das Jahr 2012 über Fred Singers Verein NIPCC: “Momentan sponsern wir das
NIPCC, um den offiziellen Bericht des Weltklimarates der Vereinten Nationen zu untergraben. Wir haben einem Autorenteam
388 000 Dollar gezahlt, um an Publikationen zu arbeiten.““ Fred Singer stand auf der Gehaltsliste mit monatlich 5000 Dollar.
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Ein leitendes Mitglied der Strahlenschutzkommission wirbt für
die Interessen der Mobilfunkindustrie
Franz Adlkofer
Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) der Mobilfunkindustrie hat kürzlich in seinem EMF Spectrum ein Interview mit der Prof.
Lerchl, Leiter des Ausschusses für Nichtionisierende Strahlen in der Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), veröffentlicht (Der LTE-Rollout
aus Sicht des Strahlenschutzes ; WIK-EMF-Spectrum 2011/1:2022. http://www.wik-emf.org/emfspectrum.html).

Darin wird festgestellt, dass bei der bevorstehenden Einführung der LTE-Technologie eine Gesundheitsgefährdung
der Bevölkerung auszuschließen ist. Dies geschieht, obwohl gegenwärtig keinerlei biologische Daten vorliegen,
die eine solche Aussage rechtfertigen. Prof. Alexander
Lerchl hat in einer vierjährigen Verleumdungskampagne
sondergleichen versucht, die von der EU-Kommission geförderte REFLEX-Studie, die ein erbgut-schädigendes Potenzial der Mobilfunkstrahlung aufzeigte, mit dem Vorwurf
der Fälschung aus der Welt zu schaffen [1,2]. Die Ergebnisse dieser Studie, die inzwischen mehrfach bestätigt worden sind, stehen wie der Stand der wissenschaftlichen Forschung insgesamt, im Widerspruch zu seinen Ausführungen im EMF Spectrum. Diese beruhen entweder auf einem
Mangel an wissenschaftlicher Kompetenz, wofür seine
Beiträge zum Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm
(DMF) sprechen [3,4], oder sind bedingt durch ein hohes
Maß an Skrupellosigkeit, worauf sein Umgang mit der REFLEX-Studie hinweist [1,2]. Was immer der Grund sein
mag, der Konflikt mit Prof. Lerchl zeigt auf, wie Wissenschaftler von Politik und Industrie zur Durchsetzung ihrer
Interessen missbraucht werden oder sich willig missbrauchen lassen.
Im Folgenden geht es um die Behauptungen, mit denen
Prof. Lerchl der Mobilfunkindustrie im Interview die Unbedenklichkeit der LTE-Technologie bescheinigt (Hervorhebungen durch den Autor).

„Die zusätzlichen Sendeanlagen werden zwar dazu führen, dass die Emissionen insgesamt zunehmen, allerdings
werden auch mit LTE die b est eh end en Gr en z wert e
nicht annähernd ausgeschöpft, wie dies Ende 2010 durch
Messungen an LTE-Sendeanlagen im Probetrieb (sic)
nachgewiesen wurde."
Prof. Lerchl hat mit seiner Behauptung Recht, dass die geltenden Grenzwerte, die den menschlichen Organismus vor
Überhitzung schützen, mit der neuen Technologie auch in
Zukunft nicht überschritten werden. Was er jedoch nicht
wahr haben will, ist die Tatsache, dass es gar nicht um
Schäden geht, die durch Überhitzung entstehen. Zur Diskussion stehen Schäden, die von biologischen Strahlenwirkungen weit unterhalb der Grenzwerte ausgehen und oh-

ne Erhitzung des Organismus auftreten. Vor diesen so genannten athermischen Wirkungen bieten die geltenden
Grenzwerte keinerlei Schutz [5,6]. Prof. Lerchl löst das
Problem, indem er die Existenz a-thermischer Wirkungen
einfach abstreitet. Ergebnisse der internationalen Forschung, die seiner Ansicht widersprechen, bezeichnet er
als „junk science" oder „rubbish" oder, wenn ihm diese
Schmähungen zu harmlos erscheinen, als gefälscht [1,2].
Seine Verteidigung der längst als anachronistisch erkannten Grenzwerte schützt demnach ausschließlich die Interessen der Industrie, aber keineswegs die Gesundheit der
Menschen.

„Nach der z ei tig em Stan d der Wi ssen sc haft ist
nicht davon auszugehen, dass die zusätzlichen Emissionen eine gesundheitliche Beeinträchtigung bedeuten.
Di e n eu en S i gnal fo r men des L TE -Stand ard s st ellen kein grund sätzl i ches P rob lem d ar, weil bislang keine Hinweise dafür vorliegen, dass biologische
Systeme auf hochfrequente Signale unterschiedlicher
Signalformen unterschiedlich reagieren."
Prof. Lerchl beschränkt den Stand der Forschung auf den
Teil der wissenschaftlichen Literatur, der es ihm gestattet,
Politik und Industrie die Unbedenklichkeit der Mobilfunkstrahlung zu bestätigen. Dazu zählen vor allem seine
eigenen Arbeiten im Rahmen des DMF, obwohl deren Nullergebnisse nachweislich auf Fehlern bei der Planung, Manipulation bei der Durchführung sowie Fehldeutung der
Befunde beruhen [3,4]. Ferner bezieht er sich auf die nicht
wenigen wie die seinen ganz oder teilweise von der Mobilfunkindustrie finanzierten Studien, die in der Regel auf
keinerlei biologische Wirkung der Mobilfunkstrahlung hindeuten [7,8]. Dagegen ordnet er als „Müll" offensichtlich
all die wissenschaftlichen Arbeiten ein, in denen über biologische Wirkungen berichtet wird, die für ein krankmachendes Potenzial der Mobilfunkstrahlung sprechen [921]. Daraus ergibt sich, dass für Prof. Lerchl seine auf Voreingenommenheit beruhende Selektion der wissenschaftlichen Literatur die ausschließliche Grundlage dafür darstellt, den neuen Signalformen des LTE-Standards trotz
fehlender vorausgehender Untersuchung Unbedenklichkeit zu bestätigen.

„Die bisherigen Ergebnisse verschiedener Untersuchungen an Zellen und Tieren haben keine Hinweise dafür
erbracht, dass die für den Mobilfunk genutzten hochfrequenten elektromagnetischen Felder besondere, von der
Modulation oder Frequenz abhängige Wirkungen haben.
So haben weder unmodulierte noch nach dem GSM- oder
dem UMTS-Standard verwendete Signale in belastbaren
Studien schädliche Auswirkungen auf die untersuchten
Zellen bzw. Tiere gezeigt."
Unterschiedliche Signalformen schaffen jedoch nicht nur
die Voraussetzung für die Übertragung unterschiedlicher
Datenmengen, sie gehen, was Prof. Lerchl abstreitet, auch
mit unterschiedlichen biologischen Wirkungen einher [22].
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. Während die
GSM-modulierte Strahlung in isolierten menschlichen Trophoblasten eindeutig DNA-Strangbrüche, d. h. Genschäden, verursacht, ist die unmodulierte Trägerfrequenz dazu
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nicht in der Lage [16]. In der REFLEX-Studie und ihrer Nachfolgeuntersuchung wird im Vergleich zu isolierten Fibroblasten nach GSM-Exposition in isolierten Fibroblasten
nach UMTS-Exposition eine ungefähr zehnmal höhere DNA
-Strangbruchrate gefunden [11,23,24]. Eine gerade publizierte Arbeit zeigt darüber hinaus, dass die Elektroenzephalografie (EEG) bei Versuchspersonen in Abhängigkeit
von der Modulation ebenfalls unterschiedlich beeinflusst
wird [25]. Um bei seiner Behauptung bleiben zu können,
dass von der Modulation und Frequenz abhängige Wirkungen nicht vorkommen, hilft Prof. Lerchl sich wiederum damit, dass er die obigen und alle weiteren Studien, die seiner Annahme widersprechen, als „Müll" entsorgt. Da jedoch unterschiedliche Signalformen bei der Festlegung der
Grenzwerte unberücksichtigt blieben, verteidigt er mit der
frech unterstellten fehlenden Belastbarkeit dieser Studien
gleichzeitig die wissenschaftlich längst unhaltbar gewordenen Grenzwerte.

„Einzelne Untersuchungen, die solche Effekte zeigten,
stellten sich bei Wi ed erhol ung sver su chen a l s n ich t
rep roduz i erba r heraus. Da bislang kein Wirkmechanismus bekannt ist, wie in biologischen Systemen die hochfrequenten Signale demoduliert werden könnten, ist
nicht davon auszugehen, dass LTE hier eine Ausnahme
macht."
Prof. Lerchls Feststellung, dass die Bestätigung von Ergebnissen, die auf schädliche Wirkungen der Mobilfunkstrahlung hinweisen, durch Wiederholungsversuche nicht immer gelingt, trifft zu. Aber noch so viele negative Forschungsergebnisse sind nicht in der Lage, die positiven
Befunde auch nur einer einzigen korrekt durchgeführten
Studie zu widerlegen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Absicht, die mit der Widerlegung verfolgt wird,
offensichtlich ist. Wie zufallsanfällig Wiederholungsversuche im EMF-Bereich sind, mag folgendes Beispiel erläutern. Bei zwei hintereinander durchgeführten Versuchen,
bei denen der Einfluss niederfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Entwicklung von Mäusen über drei
Generationen hinweg erforscht werden sollte, zeigte sich,
dass die Tiere in der ersten Versuchsreihe in ihrer Entwicklung empfindlich gestört waren, während sie in der zweiten, die eigentlich zur Bestätigung der Erstergebnisse geplant war, überdurchschnittlich gediehen. In weiteren Wiederholungsversuchen, die von einem Wissenschaftler mit
Mitteln der Industrie durchgeführt wurden und zur Widerlegung der Ergebnisse des unabhängigen Forschers gedacht waren, wurde das Problem der sich widersprechenden Ergebnisse zur Zufriedenheit der Auftraggeber gelöst,
indem durch Mittelung der Werte ein Nullergebnis zustande gebracht wurde [26]. Da reproduzierbare Wiederholungsversuche von Prof. Lerchl als unabdingbare Voraussetzung für die Akzeptanz der Ergebnisse gefordert werden, schafft er sich somit die Möglichkeit, selbst hochwertigste Forschungsergebnisse, die ihm missfallen, als „Müll"
abzutun. Die willkürliche Art der Einteilung der wissenschaftlichen Literatur als belastbar oder nicht belastbar ist
zweifellos seine frechste Methode zur Aussortierung unliebsamer Forschungsergebnisse. Weil er davon inzwischen

zu reichlich Gebrauch gemacht hat, ist seine Glaubwürdigkeit inzwischen auch bei wissenschaftlichen Organisationen zerstört, die sonst durchaus keine Scheu vor der Zusammenarbeit mit der Mobilfunkindustrie haben [27].
Prof. Lerchls hartnäckige Realitätsverweigerung hat jedoch
System.

„Diese Behauptungen sind nach den Ergebnissen vieler
Studien, die sich gerade mit dieser Thematik eingehend
befasst haben, weder belastbar noch nachvollziehbar, da
ein b io log i sch er M ec hani smu s, d er unt er schi edl ic he Wi rkun g en gep ul st er F eld er g egen über un g epul st en el ek t ro mag netisch en F eld er n
erk lä ren k önnt e, ni cht gezeig t wer den k onnt e.
Das LTE-Signal verändert sich je nach Datentransferraten
von „gepulst" zu „quasi-kontinuierlich", es ist aber nicht
davon auszugehen, dass andere als die bislang bekannten
biologischen Wirkungen eine Rolle spielen könnten."
Wie sehr Pulsung und Modulation, ohne die eine Datenübertragung im heutigen Umfang undenkbar wäre, Voraussetzung für die biologische Wirkung der Mobilfunkstrahlung sind, ist bereits dargestellt worden
[16,22,24,25]. Zutreffend ist Prof. Lerchls Feststellung, dass
es gegenwärtig für das Verständnis der Wirkmechanismen
weder der elektromagnetischen Felder insgesamt noch der
Sonderformen der Mobilfunkstrahlung mehr als bloße Hypothesen gibt. Einer der Gründe für den unzureichenden
Wissensstand ist darin zu sehen, dass die für diese Forschung zuständigen Geldgeber, also Politik und Industrie,
zu keinem Zeitpunkt Interesse daran gezeigt haben, diese
Zusammenhänge aufzuklären, da ihr Lügengebäude von
der ausschließlichen Wärmewirkung der Strahlung damit
rasch in sich zusammengefallen wäre und die so geschätzten Grenzwerte unter sich begraben hätte. Ein weiterer
Grund für den dürftigen Stand des Wissens in diesem Bereich beruht aber auch auf der Komplexität der in einem
lebenden Organismus ablaufenden intra- und interzellulären Prozesse, für die elektromagnetische Vorgänge von
entscheidender Bedeutung sind. Es ist durchaus vorstellbar, dass es keinen einheitlichen Wirkmechanismus externer elektro-magnetischer Felder gibt, sondern der Organismus je nach Strahlungsart und Zustand der von der Strahlung getroffenen Zellen unterschiedlich reagiert. Dies würde bedeuten, dass die Reaktionen der Zellen und des Organismus insgesamt zufallsbedingt sehr verschieden ausfallen können und dann mehr oder weniger schwere Auswirkungen auf das Befinden der Betroffenen haben. Wenig
oder nichts über die Einwirkung externer elektromagnetischer Felder auf intrazelluläre elektrochemische Prozesse
zu wissen, erlaubt keineswegs die Annahme, sie finde nicht
statt. Was theoretisch zu erwarten ist, nämlich dass dieses
delikate System durch externe elektromagnetische Felder
leicht zu stören ist, ist inzwischen längst unter Beweis gestellt [9-20,28]. Dass bei dieser Sachlage der Grenzwert für
Mobiltelefone mittels eines Plastikkopfes festgelegt wird,
der zur Anpassung der elektrischen Leitfähigkeit an das
Hirngewebe mit elektrolythaltigem Wasser gefüllt ist, kann
man nur als Groteske bezeichnen, die sich Physiker ohne
Vorstellung, was Leben ist, ausgedacht haben. Auf diesem
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Niveau ist auch Prof. Lerchls Behauptung angesiedelt, es
sei nicht davon auszugehen, dass das LTE-Signal andere als
die bislang bekannten biologischen Wirkungen, nämlich
die Gewebserwärmung, zur Folge haben könne.

„Es gibt auch nach dem Abschluss des DMF und anderer
Forschungsprogramme noch offene Fragen, die momentan grundsätzlich nicht mit ausreichender Sicherheit beantwortet werden können. Dazu gehören vor allem mögliche Auswirkungen auf Kinder, die zunehmend Mobilfunktechnologien nutzen. Weiterhin sind Langzeitwirkungen noch nicht abschließend beurteilbar, weil die flächendeckende Einführung des Mobilfunks vor noch nicht einmal 20 Jahren erfolgte. Aus Vorsorge, nicht aufgrund bestehender konkreter Verdachtsmomente, sprechen sich
die zuständigen Behörden daher für einen vorsichtigen
Umgang aus."
Das Zugeständnis, dass die gegenwärtig wichtigsten Fragen
in der Mobilfunkforschung, die für das zukünftig Schicksal
vieler Menschen, insbesondere jedoch das der Kinder, von
entscheidender Bedeutung sein können, nicht mit ausreichender Sicherheit zu beantworten sind, entwertet im
Grunde genommen alle weiteren Argumente, die Prof.
Lerchl zur Verteidigung der LTE-Technologie, bzw. der Mobilfunktechnologien überhaupt, anführt. Die Schlussfolgerung, die sich aus seinem Zugeständnis ergibt, kann doch
nur lauten, dass gegenwärtig niemand weiß, was auf diejenigen Menschen, die auf Prof. Lerchls „Expertenwissen"
vertrauen, eines Tages zukommen wird, wobei Krankheit
und vorzeitiger Tod derzeit keineswegs ausgeschlossen
werden können. Der Opportunismus, mit dem Prof. Lerchl
durch seine den eigenen Aussagen widersprechende Verharmlosung der Mobilfunkstrahlung die Interessen von
Politik und Industrie vertritt, lässt sich jedenfalls mit der
Verantwortung für den Schutz der Menschen vor unnötiger Strahlenbelastung, die ihm in der SSK übertragen wurde, nicht in Einklang bringen. Das Übersehen konkreter
Verdachtsmomente, die seit Jahrzehnten bestehen und
seit Beginn dieses Jahrhunderts immer beeindruckender
geworden sind [29,30], weist ihn entweder als für seine
Position in der SSK nicht ausreichend kompetent oder gar
als korrumpierbar aus. Prof. Lerchls Verweis auf die zuständigen Behörden schließlich, die an ihm trotz seiner
längst nicht mehr zu übersehenden Fehlleistungen festhalten und sich, wie es scheint, seines Rates weiterhin bedienen wollen, weil dieser in ihr persönliches, politisches oder
wirtschaftliches Kalkül passt, lässt nur einen Schluss zu,
nämlich dass es im Interesse der Bevölkerung allerhöchste
Zeit ist, eine Änderung der politischen Kultur zu erzwingen.

„In meinem Institut untersuchen wir derzeit die Auswirkungen von Mobilfunkfeldern auf Ratten, die ab einem
Lebensalter von 2 Wochen jeden Tag für 2 Stunden im
Kopfbereich exponiert werden. Die Tiere werden mit
etablierten Tests auf Lernverhalten, räumliche Orientierung und Koordination untersucht, und zwar im juvenilen, adulten und präsenilen Lebensalter (präsenil = vor
dem Greisenalter, beim Menschen etwa vor dem 65. Lebensjahr)."

Forschungsvorhaben an Ratten mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen sind seit den fünfziger Jahren des letzen
Jahrhunderts in großer Zahl durchgeführt worden. Die Ergebnisse waren von Anfang an widersprüchlich. Zu glauben, dass nun Prof. Lerchl mit seinem seltsamen Forschungsverständnis einen bahnbrechenden Beitrag leisten
wird, erscheint bei dieser Sachlage geradezu verwegen.
Die Vergabe des Forschungsauftrags an ihn lässt von vornherein auf die Absicht derer schließen, die die Mittel für
dieses sinnlose Forschungsvorhaben bereitgestellt haben,
dass sie Ergebnisse erwarten, die politisch nutzbar sind.
Mit diesen wird Prof. Lerchl dann mit aller Wahrscheinlichkeit die gegenwärtige Politik des Nichtstuns weiter stützen. Das Ergebnis dürfte nämlich bereits feststehen, bevor der Versuch überhaupt abgeschlossen ist. Mit
der täglich zweistündigen Fixierung des Kopfes werden die
Tiere einem Stress ausgesetzt, der durchaus in der Lage ist,
die Auswirkung der Mobilfunkstrahlung bis zur Unkenntlichkeit zu verfälschen. Früher ist Prof. Lerchl ein erklärter
Kritiker der Fixierung von Versuchstieren gewesen [31],
doch inzwischen scheint er sich, wie schon bei anderen
Anlässen den geänderten Notwendigkeiten angepasst zu
haben. Sollten jedoch wider Erwarten nicht eingeplante
Ergebnisse zustande kommen, wird er diese wie im DMF
entweder übersehen oder dafür Deutungen finden, die
seine Auftraggeber zufrieden stellen. Höchstwahrscheinlich wird er jedoch zu der Aussage kommen, dass die Mobilfunkstrahlung dem Rattenhirn in jeder Lebensphase gut
tut. Der Schluss auf den Menschen liegt dann nahe. Quod
erat demonstrandum (was zu beweisen war).
Schlussfolgerung
Das Problem, das Prof. Lerchl mit seinem Interview sich
und seinen Auftragsgebern geschaffen hat, besteht darin,
dass er für die Einführung der LTE-Technologie nicht als
Biologe an der privaten Jacobs University Bremen und damit als Privatperson eingetreten ist, sondern, wie sich aus
dem WIK-Bericht ergibt, als Leiter des Ausschusses für
Nichtionisierende Strahlen in der SSK des BfS. Damit degradiert er die SSK endgültig zur PR-Agentur der Mobilfunkindustrie. Wie es aussieht, ist dies für die in der Politik Verantwortlichen, die ihn in diese Position berufen haben,
kein Grund zum Überdenken ihrer Entscheidung. Ihnen
fehlt entweder die Einsicht in die Notwendigkeit des Handelns oder das Verantwortungsbewusstsein für den Schutz
der Bürger vor gesundheitlichen Risiken, Beispiele für ein
solches Verhalten der Entscheidungsträger in Staat und
Wirtschaft gibt es in der Geschichte der Erforschung elektromagnetischer Felder genug [29,30,32].
Für Millionen betroffener Menschen ist jedenfalls der jetzige Zustand des Strahlenschutzes in Deutschland nicht länger hinnehmbar. Der Arroganz der Macht, die sich des
Prof. Lerchl nach Belieben bedient, muss deshalb entschieden entgegengetreten werden. Beispiele, wie dies geschehen kann, gibt es inzwischen.
Berlin, 6. Mai 2011
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In dieser Broschüre werden die Aktivitäten Prof. A.
Lerchls gegen die REFLEX– Studie detailliert analysiert

Weitere Literatur zum Zustand
des deutschen Strahlenschutzes
Über den Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen
in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen
Universität Wien Teil I u. II
Prof. F. Adlkofer, Prof. Karl Richter, March 2011
Download: www.stiftung-pandora.eu
Direktlink: http://tinyurl.com/coqyhzr
Handystrahlung - eine Gefahr für Kinder?
Eine Kontroverse mit Prof. Lerchl
Dr. Joachim Mutter, 2010
Download: www.diagnose-funk.org/
Direktlink: http://tinyurl.com/cntpx5v
Die Fälscher. Mobilfunkpolitik und Forschung
2008, Hrsg. Verein zum Schutz der Bevölkerung vor
Elektrosmog e.V., Stuttgart.
Deutsche Mobilfunkforschung. Von subtiler Fälschung
zur Wissenschaftskriminalitiät
Peter Hensinger, 2008, Vortrag
Download auf www.diagnose-funk.org
Direktlink: http://tinyurl.com/bwzu8qw

Diese Broschüre enthält den Forschungsbericht angelsächsischer Wissenschaftler, basierend auf 200 Studien, über die besondere Gefährdung von Kindern
Forschung tut not!
Dr. H.-P. Neitzke
Download auf: www.mobilfunkstudien.org
Direktlink: http://tinyurl.com/ca9qrds
Bewertung des Krebsrisikos durch hochfrequente
elektromagnetische Felder durch die Internationale
Agentur für Krebsforschung der WHO
Dr. H.-Peter Neitzke, EMF-Monitor, Februar 2011

Der Fachinformationsdienst Elektrosmogreport
(6/2009) analysierte die Situation im Deutschen
Strahlenschutz und kritisiert dabei die „absurde
Situation, dass die Bevölkerung von Industrie und
Politik jahrelang getäuscht wurde und immer noch
wird. Wissenschaftler, die unabhängige Forschung
betreiben und unliebsame Ergebnisse produzieren,
werden verunglimpft, und die politisch Verantwortlichen in verschiedenen Gremien, Institutionen und Regierung negieren jegliche Schädigung durch Mobilfunk...Zudem hat es Methode beim Bundesamt für
Strahlenschutz, Aussagen der Wissenschaftler zu schädlichen Wirkungen zu verfälschen oder wegzulassen.“
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