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Bereits am 15.5.2008 schreckte ein Urteil des Berufungs
gerichts Brescia in Italien die Mobilfunkbranche auf. Es 
ging um einen Angestellten, der durch seine geschäfts

führende Tätigkeit über einen Zeitraum von 12 Jahren 5 – 6 
Stunden mit Mobil und Schnurlostelefonen telefoniert hatte 
und dann einen teilweisen Sensibilitätsverlust der linken Ge
sichtshälfte erlitt (an dieser Seite hatte er stets das Telefon ge
halten). Die Untersuchung ergab einen gutartigen Tumor am 
V. Hirnnerv, auch als Schwannom bezeichnet. Die operative 
 Behandlung führte zu erheblichen Beeinträchtigungen sowie 
zur Berufsunfähigkeit. 

Das Gericht zog ein Sachverständigengutachten heran, in 
dem zwischen 2005 und 2009 durchgeführte Studien zusam
mengefasst wurden und in denen eine deutliche Wahrschein
lichkeit dargestellt wurde, dass eine langdauernde über 10 Jah
re währende Einwirkung von Mobilfunkstrahlung direkt am 
Kopf am Entstehen von Neoplasien beteiligt ist. 

Das Gericht unter dem Vorsitzenden Dr. Angelo Tropeano 
führte aus, dass »es wahrscheinlich ist, dass die Funkwellen
belastung am Entstehen der von Herrn Marcolini erlittenen 
Neoplasie mitverantwortlich ist« und sprach dem Kläger eine 
80%ige Invalidität zu.

Die Verbraucherschutzorganisation »DiagnoseFunk« 
fürchtet, dass durch die Verbreitung der LTEMobilfunktechno
logie die Strahlung nochmals deutlich steigen wird. Durch den 
Aufbau der LTENetze sei eine Verdoppelung der Belastung zu 
erwarten. Auch der Ausbau der  öffentlichen WLANNetze er
höht den Anteil deutlich.

Nachdem es in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit um die 
potenziellen Risiken der Mobilfunknutzung recht still gewor
den ist, und vor allem die Einführung der Smartphones ge
sundheitliche Gesichtspunkte verdrängt hat, gehen im Hinter
grund die Diskussionen um Gesundheitsgefahren auch durch 
zum Beispiel Funkmasten und Sendestationen weiter.

Unter dem Titel »Unvorhersehbare Folgen elektromagneti
scher Felder« warnte einer der weltgrößten Rückversicherer, 
die Swiss Re, ihre Kunden vor Risiken, die  ihnen die Sparte Pro
dukthaftpflicht bei Mobiltelefonen und Sendeanlagen besche
ren könnte.

Die Swiss Re schrieb: »[…] Die Weltgesundheitsorganisation 
[…] hat die extrem niederfrequenten magnetischen Felder und 
die hochfrequenten elektromagnetischen Felder, wie sie von 
 Mobiltelefonen ausgestrahlt werden, als für Menschen mögli
cherweise krebserregend eingestuft. […] Insgesamt ist die Studi
enlage aber noch nicht schlüssig in Bezug auf mögliche gesund
heitliche Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern.«
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