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Sehr enttäuschend
Zu,;Das Smartphone immer dabei:
Wie schcidlich ist Handystrahlung?" (Gesundheit) vom 25. Juli:
Sehr enttäuschend in dem Artikel
ist das wiederholte Wiederkäuen
der,,sicheren Grenzwerte", die ein
Erwärmen des körperlichen Gewebes verhindern sollen. Darum geht
es gar nicht. Wenn sich in so einem
Fall Gewebe erst mal erwärmt, ist
der I(uchen bereits verbrannt. Tatsächlich geht es um Schädigungen
im I(örper, die von der gepulsten

Mobilfunkstrahlung weit unterhalb des offiziellen Grenzwertes
verursacht werden, indem sie den
lnformationsfl uss zwischen den
Zellen des Gewebes stört.
Franz Krenn, Herretshofen
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Zu,,Das Smartphone immer dabei..
Wie schcidlich ist Handystrahlung?" (Gesundheit) vom 25. /uli:
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