
Auf Einladung der IGUMED fanden sich im Oktober 2002 ca.
zwanzig Ärzte zu einer Arbeitsgruppe in der Nähe von Freiburg
zusammen. Anlass waren von diversen Bürgerinitiativen und ein-
zelnen Ärzten über Jahre hinweg gewonnenen Erkenntnisse, die
einen gesundheitsschädigenden Einfluss des Mobilfunks anneh-
men ließen.
Sehr viele Betroffene haben seit Jahren beispielsweise durch Bau-
biologen die elektromagnetischen Belastungen in ihren Häusern
messen lassen, wobei insbesondere die DECT Telefone, Mikro-
wellengeräte, Netzleitungen im Gebäude und nahegelegene
Mobilfunksender die größte Rolle spielten. Insgesamt konnte eine
große Zahl von Leiden durch die anschließende Reduktion der
Felder gelindert oder sogar gänzlich eliminiert werden. Dies lief
meist ohne Zutun eines Arztes ab, Eigeninitiative und Presse-
berichte haben die Menschen zu einem entsprechenden Handeln
geführt. Deswegen sind diese Fälle auch nirgends dokumentiert.

Ärztliche Gesellschaften und Verbände, die auf wissenschaftliche
Hinweise oder gar Beweise achteten, konnten ihre Unterstützung
bis dato nicht anbieten, teilweise wurde und wird behauptet, es
gäbe keine Hinweise oder gar Beweise, obgleich man damit Er-
kenntnisse meinte. Doch Erfahrungen und Erkenntnisse liegen in
ausreichender Zahl vor und werden unter anderem durch entspre-
chende Studien auf subzellulärer und zellulärer Ebene bestätigt.

Unter dem Eindruck einer stark zunehmenden Krankheitshäufig-
keit, Therapieresistenz und Chronifizierung unterschiedlicher

Krankheitsentitäten hatte sich die IGUMED entschlossen, bei der
Erarbeitung und Verbreitung des „Freiburger Appells” mitzuarbei-
ten.

Der Freiburger Appell sollte u.a. auch dazu genutzt werden, eine
Fallsammlung (Tab. 1) sowie Daten über Retikulocytenreifungs-
tests zu gewinnen (Tab. 2). Letztlich sollte in absehbarer Zeit eine
Übergabe der gesammelten Unterschriften an die Bundesregie-
rung mitgetragen werden.

Im Laufe der ersten Monate nach Verbreitung des Appells an die
Ärztekammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, den ver-
schiedenen Mobilfunkinitiativen, der Bürgerwelle und vielen
internationalen Gruppen durch das h.e.s.e-project und die IGU-
MED stieg die Anzahl der Unterstützer dieses Appells rasch an.
Auch die Spenden beliefen sich nach kurzer Zeit auf über mehre-
re Tausend Euro, die zur Finanzierung der Arbeit und der Tagung
in St. Märgen verwendet wurden.

Der Appell rief nicht nur Zustimmung sondern auch Kritik hervor.
So kritisierte Prof. Eikmann (Zentrum für Klinische Umweltmedi-
zin, Universität Gießen) insbesondere den mangelnden Bezug auf
die wissenschaftlichen Grundlagen (siehe Nachdruck seiner Kritik
auf S. 11). Von anderer Seite wurde dem entgegnet, dass genü-
gend wissenschaftlich belastbares Material vorliegt (siehe Ent-
gegnung von Warnke, S. 15).

Nach der Euphorie der ersten Monate setzte allerdings eine Er-
nüchterung dahingehend ein, dass die Fallsammlung nur sehr
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Ein Jahr Freiburger Appell
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Nachdem im Oktober 2002 der „Freiburger Appell” von einer kleinen ärztlichen Arbeitsgruppe der
IGUMED in Zusammenarbeit mit dem hese-project1 herausgegeben wurde, kam es in der Folge zu
einer intensiven Diskussion um die gesundheitlichen Folgen der Mobilfunkbelastung. Obwohl
ursprünglich nur für Deutschland gedacht, liegt der Freiburger Appell mittlerweile in vielen
Sprachen vor und wird in vielen Ländern Europas und sogar in Übersee von Bürgerinitiativen ver-
wendet. Insgesamt haben bis dato mehr als 1.000 Ärzte und über 40.000 Bürger den Appell unter-
zeichnet.
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———————————————
1) Das h.e.s.e project arbeitet als Verbund vieler Wissenschaftler und engagierter Perso-
nen, die mit einer ausgereiften Kommunikationsplattform in ganz Europa Resonanz
fanden. Sie koordinieren unterschiedliche Forschungsgruppen und Personen auf spe-
ziellen Feldern und können somit auf eine große Wissensbasis zurückgreifen. Näheres
unter www.hese-project.org.



träge anlief und die Anforderungen an eine wissenschaftlich
geführte Auswertung der Retikulocytenreifungstests bis dato
nicht erfüllt werden konnten. Allerdings zeigen die durchgeführ-
ten Untersuchungen bemerkenswerte Befunde, die nahe legen,
dass die Reifung der Retikulocyten durch besondere Formen
elektromagnetischer Felder gestört werden kann und evtl. als
Parameter zur Messung einer Mobilfunkbelastung herangezogen
werden könnte. Dabei könnte auch der Regenerationsdruck des
Knochenmarkes mit der Folge einer Erhöhung der Monocyten
eine Rolle spielen (siehe Tab. 2).

Seit April 2003 wurden die Unterschriftensammlungen auf breiter
Basis durchgeführt, um letztlich eine ansehnliche Sammlung in
Berlin überreichen zu können.
Leider konnte bis heute keine Übergabe der vollständigen Samm-
lung an einen herausragenden Repräsentanten der Bundesregie-
rung stattfinden. Anlässlich des 2. Fachgespräches zum Deut-
schen Mobilfunk-Forschungsprogramm am 25. September 2003
in Berlin, konnten Frau Barbara Dohmen und Dr. Peter Germann
(beide IGUMED) einen Teil der Ärzteunterstützungsliste an die
Staatssekretärin des Umweltministeriums, Frau Simone Probst,
überreichen und durch Interviews dieses Faktum dokumentiert
sehen. Der zuletzt für die Übergabe der nunmehr 40.000 Unter-
schriften  im November 2003 geplante Termin fand dann nicht
statt.

—————————————————————— Ausblick

Diese fragwürdige Tatsache ist ein wesentlicher Kritikpunkt im
Kampf für unsere Vorstellungen. Daneben zeigten sich vielfältige
Meinungsverschiedenheiten in der gesamten Szene der Bürger-
initiativen.

Umso wichtiger wurde dann die Tagung in St. Märgen
(24./25.10.2003) empfunden, die als Element einer Trendwende
zu werten ist. Parallel dazu haben sich viele Gruppen wieder
zusammengefunden und arbeiten mehr Hand in Hand, auch
wenn die Ziele weiterhin Unterschiede aufzeigen. Dies ist aller-
dings in ärztlichen und wissenschaftlichen Gremien nicht anders!

In einer Umgebung relativ frei von entsprechenden Sendern und
anderen elektromagnetischen Belastungen, konnten die wissens-
durstigen Fragen zum Appell selbst, in der Hauptsache aber zu
den Möglichkeiten von Patienten und Betroffenen gegenüber der
steigenden Belastung in unserer Umwelt, thematisiert und beant-
wortet werden.

Hierzu war es im Rahmen der toleranten Grundhaltung der IGU-
MED e.V. zu einer breiten Themenauswahl gekommen. Die Be-
handlung elektrosensibler Patienten stand im Vordergrund, aber
die Einbindung des Wissensstandes der inneren wie auch der glo-
balen Regelkreise vervollständigte die notwendigen Informatio-
nen (siehe Tagungsbericht auf S. 70).
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Die Symptomatik ähnelt der anderer chronisch ablaufen-
der Erkrankungen, hat aber typische Charakteristika:
- Schlafstörungen
- Tinnitus
- Herzrhyhtmusstörungen
- Brennende Schmerzen
- Lichtempfindlichkeit - Elektrosensibilität
- starke Verzweiflung bis hin zu paranoiden Reaktionen
- fehlende Zeichen anderer toxisch bedingter Störungen

Folgende Störungen und Krankheiten kommen auch bei
chemischer Sensibilität betont vor:
- Erschöpfungszustände
- Kreislaufstörungen
- Kognitive Hirnleistungsstörungen
- Verhaltensstörungen bei Kindern
- Stimmungsschwankungen
- Sehstörungen
- Paraesthesien - Kribbeln, Taubheit
- Medikamentenunverträglichkeiten

Meistens liegen eine Schwermetall- oder andere umwelt-
bedingte Krankheiten vor:
- Fibromyalgie
- Lösemittelsyndrom
- Sick building syndrome
- MS-like Syndrome 

Tab. 1: Gesundheitliche Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (eigene unveröff.

Fallsammlung)

Retikulocyten-Reifungstest
1. Gerinnungsneigung bei Kindern unter 4 Jahren erhöht.
2. 2/3 der Teilnehmer zeigten eine Verringerung der absolu-

ten Retikulocytenzahl, bei Kinder sogar 80 %!
3. Verringerung des MCHC der Erythrocyten.
4. Erhöhung der Monocyten.
5. Es fand sich keine Korrelation zwischen den angegebenen

Symptomen und der Blutwerte.
6. Selbst bei Patienten mit Anämie zeigte sich keine gravie-

rende Veränderung der Retikulocyten.

Tab. 2: Retikulocyten-Reifungstest; Untersuchungen an ca. 750 exponierten und nicht

exponierten Personen (Erwachsene und Kinder), die vor und nach Einschalten eines

oder mehrerer Mobilfunksender Blutanalysen durchführen ließen (vorläufige unveröff.

eigene Ergebnisse).


