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Machen Handys krank?
Kann die Strahlung der Gesundheit schaden oder nicht?
GREBENHAIN. Mobile Telefone sind heute an immer mehr Ohren zu finden. Für
immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft ist es inzwischen selbstverständlich
geworden, immer und überall erreichbar zu sein.
Wer denkt da schon über eine Gefährdung der Gesundheit nach? Seit Jahren wird
über die möglichen Auswirkungen von Mobilfunk-Strahlung gestritten, doch bislang
ohne Ergebnis.
Gefährdet die Strahlung von Handys unsere Gesundheit oder nicht? Unzählige
Wissenschaftler beschäftigen sich schon seit Jahren mit dieser Frage, doch eine
verbindliche Antwort steht noch immer aus. Es ist umstritten, ob die von Handys
verwendete elektromagnetische Strahlung unser Körpergewebe erwärmt, worauf wir
anfälliger für Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sind. Mediziner
bestätigen, dass sie immer häufiger Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle bei immer
jüngeren Menschen, sowie Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Ohrgeräusche und
Lernstörungen bei Kindern feststellen. Und immer häufiger zeige sich dabei ein
räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit Mobilfunkstrahlung.
Die Wissenschaftler können jedoch derzeit weder eine Schädlichkeit noch eine
Ungefährlichkeit von Handys beweisen. Generell aber gilt, dass man Handys
möglichst weit vom Kopf sowie von den Geschlechtsteilen halten sollte. Die
Hosentasche ist also kein guter Platz. Allgemein jedoch wurde festgestellt, dass von
Klapphandys eine wesentlich geringere Gefahr ausgeht, da sich die Antenne auf der
Rückseite des Handys befindet und somit nicht direkt am Ohr.
Nur eines ist sicher: Wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist die Wahrscheinlichkeit
größer, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, als an Krebs durch das
Handy zu erkranken. Aber wird das auch in der Zukunft so sein? Je länger wir in
unserem Leben mit der Strahlung der Handys in Verbindung stehen, desto
wahrscheinlicher ist es, dadurch zu erkranken. Ach, Ihr Handy klingelt gerade? Na
dann machen wir jetzt einmal Schluss...
Für den Zeitungstreff geschrieben von Romina Usinger und Vanessa Schnall, Klasse
8G der Oberwaldschule Grebenhain.
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Wer ist die Bürgerwelle? Die Bürgerwelle ist ein Zusammenschluss von Bürgern in
Lauterbach, die dafür eintreten, dass keine Mobilfunkanlagen in Wohngebieten und
sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Altenheimen und Schulen errichtet werden.
Die Bürgerwelle fordert, dass die Stadt Lauterbach eine intelligente und
gesundheitlich unbedenkliche Standortpolitik für Mobilfunkanlagen betreibt.
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