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Riskantes Erbe 
 

H.-Peter Neitzke 
 
Kinder mit erhöhten Expositionen gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern haben 
ein höheres Risiko, an Leukämie zu erkranken. Dass es einen statistischen Zusammen-
hang zwischen einer direkten Exposition gegenüber den vor allem von Hochspan-
nungsfreileitungen verursachten Feldern und der Höhe des Risikos gibt, ist durch eine 
Vielzahl epidemiologischer Studien belegt (Ahlbom et al. 2000, 2001, Savitz & Poole 
2001, Brain et al. 2003, Habash 2003, Habash et al. 2003, Henshaw & Reiter 2005, 
McNally & Parker 2006, Irigaray et al. 2007, Greenland & Kheifets 2009, Pelissari et 
al. 2009, Schüz et al. 2009, Kheifets et al. 2010, 2011, Maslanyj et al. 2010). Die Er-
gebnisse einiger epidemiologischer Studien deuten darauf hin, dass nicht nur die direk-
te Exposition eines Kindes sein Erkrankungsrisiko erhöht, sondern dass auch Expositi-
onen der Eltern zu erhöhten Leukämierisiken bei ihrem Nachwuchs führen (s. z.B. 
Feychting et al. 2000, Infante-Rivard & Deadman 2003, Pearce et al. 2007). Zudem 
ergaben einige Studien, in denen das Risiko für Erkrankungen von Kindern an einem 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Elektromagnetische Felder, Umwelt und  
Gesundheit: Erfahrungen aus 20 Jahren  

Forschung 
 

H.-Peter Neitzke 
 
Seit dem Jahr 1992 werden im ECOLOG-Institut systematisch alle relevanten For-
schungsergebnisse zu den Wirkungen niederfrequenter elektrischer und magnetischer 
sowie hochfrequenter elektromagnetischer Felder erfasst und ausgewertet. Im Septem-
ber 1995 ging die erste Ausgabe des EMF-Monitor in Druck. Seither sind fast 100 
Ausgaben überwiegend mit Berichten des Redaktionsteams aber auch mit zahlreichen 
Beiträgen von GastautorInnen erschienen. Die vorliegende Ausgabe des EMF-Monitor 
ist die letzte in der bisherigen Form. Das EMF-Team des ECOLOG-Instituts wird auch 
künftig mit eigener Forschung und mit der Auswertung von Forschungsergebnissen 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Tumor des zentralen Nervensystems untersucht wurde, dass 
dieses erhöht ist, wenn zumindest ein Elternteil stärker gegen-
über niederfrequenten Magnetfeldern exponiert war (IARC 
2002, Li et al. 2009). Mit epidemiologischen Studien wurde 
auch das Auftreten bestimmter anderer Merkmale bei den 
Nachkommen exponierter Eltern untersucht, wie ein von der 
Allgemeinbevölkerung abweichendes Geschlechterverhältnis 
bei den Nachkommen exponierter Väter, erhöhte Raten von 
Geburtsdefekten oder gesundheitsrelevanten Störungen außer 
Krebs (für niederfrequente Felder s. z.B. Blaasaas et al. 2002, 
Baste et al. 2008; für hochfrequente Felder s. z.B. Lerman et 
al. 2001, Mjoen et al. 2006, Rezk et al. 2008). 
 
Neben den Befunden aus epidemiologischen Studien gibt es 
auch einige aus experimentellen Untersuchungen, die zeigen, 
dass sich die Folgen einer Exposition erst in der nächsten, der 
F1-Generation, und/oder in späteren Generationen (F2, F3, …) 
manifestieren. Solche Ergebnisse gibt es sowohl aus Untersu-
chungen, die mit niederfrequenten Feldern durchgeführt wur-
den (s. z.B. McGivern et al. 1990, Huuskonen et al. 1998, Ku-
kuchi et al. 1998, Chung et al. 2005, Gonet et al. 2009) als 
auch solchen, bei denen Tiere hochfrequenten Feldern ausge-
setzt wurden (s. z.B. Aitken et al. 2005, Bas et al. 2009).  
 
Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es 
neben den beispielhaft genannten Untersuchungen mit positi-
ven Befunden sowohl epidemiologische als auch experimen-
telle Studien gibt, in denen bei den Nachkommen exponierter 
Eltern keine Schädigungen festgestellt wurden. Es ist aber 
nicht so, dass es mehr Studien mit negativen Befunden gibt 
oder dass diese von höherer Qualität sind. Man kann also nicht 
sagen, dass die positiven Befunde widerlegt seien. 
 
Ferner ist anzumerken, dass es bisher keine wissenschaftlich 
allgemein akzeptierten biophysikalischen Mechanismen gibt, 
die das Auftreten der genannten Schäden und Veränderungen 
für Expositionen gegenüber Magnetfeldern oder elektromag-
netischen Feldern mit Stärken deutlich unterhalb der zum 
Schutz der Allgemeinbevölkerung festgelegten Grenzwerte 
erklären könnten. Das bedeutet aber nur, dass es bisher nicht 
gelungen ist, solche Mechanismen zu identifizieren und ihre 
Wirksamkeit in Experimenten eindeutig nachzuweisen. Aus 
dem Fehlen einer Erklärung für eine Wirkung kann natürlich 
nicht geschlossen werden, dass diese Wirkung nicht auftreten 
kann. 
 
Bei der Interpretation von Schäden bei den Nachkommen ex-
ponierter Eltern sind drei Expositionssituationen zu unter-
scheiden:  
A) Exposition der Mutter während der Schwangerschaft bzw. 

Trächtigkeit,  
B) Exposition der Mutter vor aber nicht während der 

Schwangerschaft und 
C) Exposition des Vaters.  
 
Im Fall A ist eine direkte Exposition des Fötus in der pränata-
len Phase nicht auszuschließen. Gerade der heranwachsende 
Organismus ist sehr empfindlich gegenüber der Einwirkung 
von Noxen. Äußere Einwirkungen, die den heranwachsenden 
Organismus im Mutterleib schädigen, werden 'teratogen' oder 
'reproduktionstoxisch' genannt. Zu den reproduktionstoxischen 
Wirkungen gehören auch Einschränkungen der Fortpflan-
zungsfähigkeit. Fertilitätsstörungen werden z.B. im Zusam-
menhang mit Expositionen des Beckenbereichs von Männern 

gegenüber der Strahlung von Mobiltelefonen diskutiert. Als 
teratogene Wirkungen werden vor allem Fehlbildungen bei 
den Nachkommen genannt und untersucht, die sich meist so-
fort nach der Geburt zeigen. Aber eine pränatale Exposition 
könnte auch Schäden zur Folge haben, die erst später auftre-
ten, z.B. eine erhöhte Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten 
oder eine Verhaltensstörung.  
 
Wissenschaftlich schwerer zu erklären sind die Fälle B und C. 
Beim Fall B kann sich die Exposition der Mutter über zwei 
Pfade auf die Nachkommen auswirken: 
1. Die Exposition hat physiologische Veränderungen bei der 

Mutter zur Folge, die sich negativ auf den Verlauf einer 
Schwangerschaft bzw. die pränatale Entwicklung auswir-
ken. 

2. Die Exposition führt zu Veränderungen auf der zellulären 
Ebene, die an die Nachkommen vererbt werden. 

Im Fall C kommt nur der Pfad B.2 in Frage. 
 
Die Beschreibung des Pfads B.2 ist bewusst allgemein gehal-
ten. Beim Stichwort 'Vererbung' ist es naheliegend, an geneti-
sche Veränderungen des Erbmaterials durch das Feld zu den-
ken. Dagegen wird eingewandt, dass die von einem niederfre-
quenten Feld transportierte Energie nicht ausreicht, um direkt 
Schädigungen der DNA in Keimzellen hervorzurufen. Das 
würde letztlich auch für den Hochfrequenzbereich gelten.  
 
Beim Versuch, den Pfad B2 zu erklären, darf man sich aber 
nicht darauf beschränken, nur genetische Schäden zu betrach-
ten. Die Eigenschaften eines Organismus werden nämlich 
nicht nur durch die in der DNA enthaltenen genetischen Infor-
mationen festgelegt, sondern auch durch epigenetische Verän-
derungen der Chromosomen beeinflusst. Das heißt, es wäre zu 
untersuchen, ob sich ein elektrisches, magnetisches oder elekt-
romagnetisches Feld auf die Aktivität eines Gens auswirken 
kann, so dass dadurch die Eigenschaften und/oder die Ent-
wicklung einer Zelle und der durch Teilung aus ihr hervorge-
henden Folgezellen dauerhaft festgelegt werden, ohne dass die 
DNA-Sequenz verändert wird, und ob diese Festlegung an fol-
gende Generationen weitergegeben werden kann. Dass sich 
die Exposition gegenüber einer Noxe nicht nur auf die betrof-
fene Person und die Kinder auswirkt, sondern Folgen für die 
Gesundheit weiterer nachfolgender Generationen haben könn-
te, wird in Bezug auf chemische Noxen bereits intensiv disku-
tiert (s. z.B. Schmidt 2013; zu den Ursprüngen der Epigenetik 
s. Kasten 1).  
 
Auswirkungen der Expositionen eines Individuums gegenüber 
einer Noxe, die mindestens bis zur Generation der Urenkel, 
also bis zu F3-Generation, reichen, werden 'transgenerational' 
genannt (Schmidt 2013). F3 ist die erste Generation, bei der es 
keine unmittelbaren Folgen der Exposition in der F0-
Generation geben kann. Wird eine schwangere Frau oder ein 
trächtiges Tier einer Noxe ausgesetzt, so kann sich das nicht 
nur auf den Fötus (F1-Generation), sondern auch auf dessen 
Ei- oder Samenzellen auswirken, aus denen die F2-Generation 
entsteht. Auswirkungen, die nur bis zur F2-Generation rei-
chen, werden als 'multigenerational' bezeichnet (Schmidt 
2013).  
 
Es gibt mittlerweile eine größere Zahl von Untersuchungen an 
Nagetieren, bei denen durch Chemikalien ausgelöste transge-
nerationale Effekte beobachtet wurden (Buiting 2005, Schmidt 
2013). Zu den Chemikalien, die solche Effekte auslösen kön-
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nen, gehören z.B. Dioxin, Nikotin, Flugzeugtreibstoffe, 
Bisphenol A (Ausgangsstoff zur Synthese polymerer Kunst-
stoffe, Antioxidans in Weichmachern), Permethrin 
(Insektizid), Diethyltoluamid (DEET, Insektenabwehrmittel) 
und bestimmte Phthalate (Weichmacher für Kunststoffe) 
(Schmidt 2013). Zum Beispiel traten bei der Urenkelgenerati-
on (F3) von Ratten, die ab dem sechsten Tag ihrer Embryonal-
entwicklung Nikotin ausgesetzt wurden, Asthma-ähnliche 
Symptome auf (Rehan et al. 2012)  
 
Die ersten Hinweise auf eine epigenetische Vererbung beim 
Menschen stammen aus einer epidemiologischen Studien, die 
in Schweden durchgeführt wurde (Kaati et al. 2002). Dabei 
wurde in der Gemeinde Överkalix untersucht, ob eine übermä-
ßige Nahrungsaufnahme in der vorpubertären Wachstumspha-
se der in den Jahren 1890, 1905 und 1920 Geborenen das Risi-
ko der Nachkommen für kardio-vaskuläre Erkrankungen und 
Diabetes erhöht. Es zeigte sich, dass bei den Nachkommen 
von Männern, denen in dem kritischen Alter wegen schlechter 
Ernten, hoher Preise oder aus anderen Gründen wenig Nah-
rung zur Verfügung stand, die Mortalitätsrate durch kardio-
vaskuläre Erkrankungen niedrig war. Wenn den Großvätern 
väterlicherseits während ihrer präpubertären langsamen 
Wachstumsphase Nahrung im Übermaß zur Verfügung stand, 
führte dies bei den Enkeln zu einer signifikanten Erhöhung der 
Mortalitätsrate durch Diabetes. 
 
Ein anderes Beispiel zeigt, welches Risikopotenzial durch 
Chemikalien ausgelöste transgenerationale Effekte bergen 
(nach Buiting 2005): Zwischen 1947 und 1971 wurde mehr als 
einer Million schwangerer amerikanischer Frauen das Östro-
gen Diethylstilbestrol (DES) verabreicht. Hintergrund war die 
Annahme, dass DES dazu beitragen könnte. Schwangerschaf-
ten zu erhalten und Fehlgeburten zu verhindern. Als Folge 
vorgeburtlicher DES-Behandlungen traten bei jungen Frauen 

Fehlbildungen des Uterus, der Vagina sowie des Gebärmutter-
halses auf. Zudem zeigte sich bei diesen Frauen ein erhöhtes 
Risiko, an einer seltenen Form von Krebs, dem Klarzellkarzi-
nom, zu erkranken. Untersuchungen an Mäusen, Ratten und 
Hamstern ergaben nicht nur ähnliche Fehlbildungen, wenn 
DES in der Zeit um die Geburt herum verabreicht wurde, son-
dern es wurden auch bei den weiblichen Nachkommen von 
Mäusen, die als Neugeborene mit DES behandelt wurden, 
Fehlbildungen des Uterus nachgewiesen ebenso wie bei den 
weiblichen F2-Nachkommen von Mäusen, die in der Zeit um 
die Geburt herum behandelt wurden. Nach diesen Ergebnissen 
ist es wahrscheinlich, dass auch in einer weiteren Generation 
beim Menschen, nämlich den weiblichen Nachkommen der 
vorgeburtlich gegenüber DES exponierten Frauen, ein erhöh-
tes Risiko für Fehlbildungen der Geschlechtsorgane und für 
eine Erkrankung an einem Klarzellkarzinom besteht. 
 
Eine mögliche Erklärung der transgenerationalen Effekte von 
DES auf die Entwicklung des Uterus ist ein epigenetischer Ef-
fekt, nämlich die Weitergabe von Veränderungen der Methy-
lierung in den Genen, die an der Entstehung von Gebärmutter-
krebs beteiligt sind (Ruden 2005, nach Buiting 2005). Die 
DNA-Methylierung ist die wichtigste epigenetische Verände-
rung. Es handelt sich dabei um eine Modifikation von Grund-
bausteinen der Erbsubstanz durch die von Enzymen vermittel-
te Anlagerung von Methylgruppen (bestehend aus einem Koh-
lenstoff- und drei Wasserstoffatomen, Formel CH3) an be-
stimmten Stellen innerhalb der DNA. Der jeweilige Grund-
baustein innerhalb der DNA bleibt dabei erhalten. DNA-
Methylierungen führen also nicht zu genetischen Mutationen.  
 
Die DNA-Methylierung ist ein natürlicher Prozess, der bei 
vielen, wenn nicht allen, Lebewesen vorkommt. Die epigeneti-
sche Markierung erlaubt es der lebenden Zelle, Abschnitte in-
nerhalb der DNA ein- oder auszuschalten und sie so für ver-
schiedene Prozesse selektiv zu nutzen. Fehlerhafte DNA-
Methylierungen, z.B. durch die Einwirkung einer Noxe, kön-
nen zu einer erhöhten oder verminderten Aktivität des entspre-
chenden Gens führen. Die Veränderungen der genetischen Ak-
tivität werden meist stabil an Tochterzellen vererbt und kön-

Kasten 1: 
 
Ursprünge der Epigenetik 
 
Der Gedanke, dass Organismen Eigenschaften, die sie 
während ihres Lebens erworben haben, an ihre Nach-
kommen vererben können, geht auf den französischen 
Botaniker und Zoologen Jean-Baptiste de Lamarck 
(1744–1829) zurück. Lamarck gilt nicht nur als Be-
gründer der modernen Zoologie der wirbellosen Tie-
re, sondern führte auch den Begriff 'Biologie' ein und 
formulierte schon 50 Jahre vor Darwin eine Evoluti-
onstheorie. In Lamarcks Theorie ist die Artenvielfalt 
die Folge der Vererbung erworbener Eigenschaften. 
Dieses auch als 'Lamarckismus' bezeichnete Prinzip 
war lange Zeit - auch von Darwin - akzeptierte Lehr-
meinung, die dann allerdings zugunsten der in den 
frühen 1900er Jahren wiederentdeckten Mendelschen 
Vererbungslehre aufgegeben wurde. Von da an galt, 
dass die Vererbung von Eigenschaften nur über die 
Gene erfolgt – die als solche aber noch nicht entdeckt 
waren. Die Ursprünge der modernen Epigenetik sind 
mit dem Namen Conrad Waddington verbunden. Der 
britische Entwicklungsbiologe und Genetiker führte 
den Begriff in den 1940er Jahren ein und benutzte ihn 
zur Beschreibung von Vererbungsprozessen, die 
durch die Umwelt beeinflusst werden. 

 

Abbildung 1 

 

Transgenerationale epigenetische Vererbung von Effekten 

durch eine Exposition in der F0-Generation 

F0

F1
F2 F3

Exposition

Epigenetische Vererbung
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nen deshalb Krankheiten verursachen. Tumorzellen weisen 
z.B. oft ein DNA-Methylierungsmuster auf, das von dem einer 
gesunden Zelle deutlich abweicht. 
 
Epigenetische Modifikationen werden zwar bei der Zellteilung 
weitergegeben, sie sind aber, anders als Mutationen, potenziell 
reversibel (Buiting 2005). Von den Eltern übernommene epi-
genetische Markierungen werden fast alle in einer frühen Pha-
se der Embryonalentwicklung ausgelöscht. Später, wenn sich 
die Zellen des heranwachsenden Embryos differenzieren, um 
Gewebe und Organe zu bilden, erfolgt eine Neu-
Methylierung. Keimzellen durchlaufen eigene De- und Neu-
Methylierungsprozesse, die für das Geschlecht des sich entwi-
ckelnden Embryos spezifisch sind. In experimentellen Unter-
suchungen wurde festgestellt, dass transgenerationale Effekte 
auftreten, wenn eine Exposition gegenüber einer Noxe in ei-
nem bestimmten Zeitfenster der Entwicklung des Fötus erfolgt 
und zwar zu der Zeit der Festlegung des Geschlechts, die bei 
der Maus zwischen den Tagen 10,5 und 12,5 der Embryonal-
entwicklung und beim Menschen zwischen den Tagen 41 und 
44 liegt (Schmidt 2013).  
 
Ein anderer wichtiger Befund aus Tierexperimenten ist der, 
dass Keimbahn-Expositionen für sich genommen oft nur mit 
einem geringen Tumorrisiko verbunden sind. Die übertragba-
ren Veränderungen können jedoch eine dauerhafte erhöhte 
Anfälligkeit für die Auslösung von Tumoren bei den Nach-
kommen verursachen, die durch karzinogene oder tumor-
fördernde Noxen verstärkt wird (Nomura 2003). 
 
Fazit 
 
Die vorliegenden Befunde zur epigenetischen Vererbung zei-
gen, dass mögliche Folgen von Umweltnoxen, denen wir täg-
lich ausgesetzt sind, über sehr viel längere Zeiträume zu be-
trachten sind als es heute getan wird. Eine Exposition kann 
sich nicht nur auf die Gesundheit direkt Betroffener und von 
deren Kindern auswirken, sondern auch auf spätere Generatio-
nen. Das Risiko wird vererbt, ohne dass dazu Veränderungen 
der Erbsubstanz als solcher notwendig sind. Dass niederfre-
quente Magnetfelder oder hochfrequente elektromagnetische 
Felder trangenerationale Effekte auslösen können, ist bisher 
nicht bewiesen, aber die eingangs aufgeführten wissenschaftli-
chen Befunde sind deutliche Hinweise, dass es so sein könnte.  
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Kupfer- und Magnetarmbänder zu Weihnachten 
 
Weihnachten steht vor der Tür und wer den Lieben etwas Schönes und gleichzeitig Gesundes schenken möchte, kommt 
vielleicht auf die Idee, ein Kupfer- oder Magnetarmband zu verschenken, von denen ja immer wieder zu hören ist, dass 
sie bei rheumatischer Arthritis Linderung verschaffen können. 
 
Bisher wurde diese Annahme noch kaum wissenschaftlich hinterfragt. Doch gerade rechtzeitig vor dem Geschenkekauf 
wurde jetzt von einer britischen Forschungsgruppe (Richmond et al. 2013) eine Studie veröffentlicht, in der untersucht 
wird, ob diese Armbänder bei Patienten mit rheumatischer Arthritis eine therapeutische Wirkung haben.  
Die Untersuchung wurde mit 70 an schmerzhafter rheumatischer Arthritis erkrankten Personen im Alter von 33 bis 79 
Jahren durchgeführt. 52 der Probanden waren weiblich. Alle trugen in zufälliger Reihenfolge verschiedene Armbänder: 
ein Magnetarmband (1502-2365 Gauss), ein entmagnetisiertes Armband (weniger als 20 Gauss), ein abgeschwächtes 
Magnetarmband (250-350 Gauss) und ein Kupferarmband. Die Armbänder wurden jeweils fünf Wochen lang getragen. 
Der Abstand zwischen den einzelnen 'Behandlungsphasen' betrug eine Woche. Im Durchschnitt wurden die Armbänder 
jeweils 565 Stunden (ca. 16 Stunden pro Tag) getragen.   
 
Vor der Untersuchung gaben die Patienten auf einer Skala von 1 bis 5 ('sehr wahrscheinliche Wirkung' bis 
'wahrscheinlich keine Wirkung') an, ob sie glauben, dass das Tragen der Armbänder ihre Symptome reduziert. Bei den 
Erwartungen an die Wirkung wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den Magnet- und Kupferarmbändern ermit-
telt. Die meisten (58,6 % beim Magnetarmband und 60,0 % beim Kupferarmband) gaben an, dass sie sich nicht für oder 
gegen eine Wirkung entscheiden können.  
 
Nach jeder Behandlungsphase machten die Probanden Angaben zum Ausmaß ihrer Schmerzen. Es ergab sich kein Unter-
schied zwischen den vier Armbändern und es gab keinen Hinweis auf eine schmerzlindernde Wirkung. Die Berücksichti-
gung der Medikation veränderte dieses Ergebnis nicht. Auch wenn berücksichtigt wurde, dass 30 % der Teilnehmer anga-
ben, dass das Handgelenk, an dem sie das Armband, trugen symptomfrei war, änderte sich an dem Ergebnis nichts.  
 
Das Ausmaß der Entzündungen wurde zum einen von den Probanden erfragt, zum anderen anhand von Blutparametern 
und der Schwellung der Gelenke ermittelt. Auch hier ergab sich zwischen den vier Armbändern kein statistisch signifi-
kanter Unterschied. Dasselbe gilt für die physischen Funktionen oder die Hilfsbedürftigkeit der Patienten, die anhand 
normierter Fragebögen ermittelt wurden. Aussagekräftige Änderungen der Medikation wurden ebenfalls nicht festge-
stellt.  
 
Selbstverständlich wurden auch nachteilige Wirkungen der Armbänder untersucht. Schon bei der Auswahl der Patienten 
wurde darauf geachtet, dass keine Kupfer-Allergie vorlag, trotzdem traten bei sieben Personen während des Tragens des 
Kupferarmbands Hautirritationen auf, eine weitere Person klagte über Kopfschmerzen und eine andere berichtete von 
einem metallischen Geschmack im Mund. Bei den Magnetarmbändern war die Zahl der negativen Effekte (Hautirritation, 
Benommenheit) geringer. 
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dazu beitragen, mögliche Risiken durch technogene elektri-
sche, magnetische und elektromagnetische Felder zu identifi-
zieren und biologische Wirkungsmechanismen aufzuklären. 
Ein zentrales Anliegen wird es auch weiterhin sein, wissen-
schaftliche Informationen so aufzubereiten, dass sie auch von 
Nicht-Fachleuten genutzt werden können, um mögliche Ge-
fahren, die von technogenen elektrischen, magnetischen und 
elektromagnetischen Felder ausgehen, einzuschätzen und sich 
an gesellschaftlichen Diskussion über die von emittierenden 
Geräten und Anlagen ausgehenden Risiken und die Angemes-
senheit von Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zu beteiligen. 
Der EMF-Monitor wird nicht eingestellt, aber er wird nur 
noch bei wichtigen Anlässen erscheinen. Für diese Entschei-
dung gibt es mehrere Gründe, das Schrumpfen des Redakti-
onsteams und stagnierende Abonnentenzahlen sind zwei da-
von.  
 
Für diese letzte Ausgabe des EMF-Monitors als regelmäßig 
erscheinender Fachinformationsdienst hat das Redaktionsteam 
Auszüge aus Artikeln zusammengestellt, die seit 1995 erschie-
nen sind und zeigen, wo Fortschritte in der Forschung zu den 
von technogenen nieder- und hochfrequenten Feldern ausge-
henden Gesundheitsrisiken gemacht wurden und wo es einen 
Wandel bei der Bewertung dieser Risiken gegeben, hat. Die 
Auswahl zeigt aber auch, dass es nach wie vor erhebliche Dif-
ferenzen bei der Bewertung der Forschungsergebnisse gibt 
und dass wir weit von einer konsequenten Anwendung des 
Vorsorgeprinzips entfernt sind. Der Rückblick zu Entwicklun-
gen im Niederfrequenzbereich endet mit der Zusammenfas-
sung einer aktuelle Bewertung des wissenschaftlichen Er-
kenntnisstandes zu möglichen Risiken im Zusammenhang mit 
Expositionen gegenüber niederfrequenten Feldern durch das 
Bundesamt für Strahlenschutz. Am Ende der Darstellung für 
den Hochfrequenzbereich stehen Hinweise auf zwei aktuelle 
Veröffentlichungen zu den Risiken der Nutzung von Mobilte-
lefonen. 
 
 

Gesundheitsrisiken durch niederfrequente elekt-
rische und magnetische Felder 
 
EMF-Monitor 1/1995: 1-3 
Krebsgefahr für Kinder durch Magnetfelder in der Nähe 
von Hochspannungsleitungen 
… 
Weiterhin sprechen die konsistenten Ergebnisse verschiedener 
epidemiologischer Studien für einen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen der Dauerbelastung durch Magnetfelder in der 
Umgebung von Wohnungen und dem gehäuften Auftreten von 
Krebs bei Kindern. Seit der Veröffentlichung der ersten epide-
miologischen Studie zu dieser Fragestellung im Jahre 1979 
sind die Ergebnisse weiterer 12 Untersuchungen publiziert 

worden (WASHBURN et al. 1994) 
Die … Ergebnisse beziehen sich auf Magnetfeldstärken von 
0,2 Mikrotesla bzw. 0,3 Mikrotesla … 
Die in den Studien berechneten Risikofaktoren hatten mehr-
heitlich Werte zwischen 1,5 und 3. Nicht alle Ergebnisse lie-
ßen sich statistisch sichern, da ihnen zu kleine Zahlen von 
Erkrankungsfällen zugrunde lagen. Die statistische Aussage-
kraft kann jedoch durch die Zusammenfassung der Daten 
mehrerer vergleichbarer Untersuchungen in sogenannten Me-
tastudien vergrößert werden: so berechneten GORDON et al. 
(1990) ein etwa doppeltes Risiko für Krebs allgemein und 
WASHBURN et al. 1994) ebenfalls ein zweifaches Risiko für 
Gehirntumoren und einen Risikofaktor von 1,5 für Leukämie. 
Die Ergebnisse waren statistisch signifikant. 
… 
Trotz offener Fragen geben die epidemiologischen Studien in 
ihrer Gesamtheit betrachtet, ernstzunehmende Hinweise auf 
Gesundheitsrisiken durch Magnetfeldbelastungen für Kinder, 
die Forderungen nach vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz 
der Gesundheit rechtfertigen. 
Dr. Gilles Thériault, ein namhafter Wissenschaftler von der 
McGill Universität Montreal, Kanada hat für den derzeitigen 
Kenntnisstand einen treffenden Vergleich gefunden: 
"Wir sehen Rauch, haben aber das Feuer immer noch nicht 
ausfindig gemacht. Und es gibt ein Feuer dort draußen. Eines 
Tages werden wir mit dem Finger darauf zeigen." 
 
EMF-Monitor 3/1999: 4-5 
US-Behörde anerkennt Hinweise auf Gesundheitsrisiken 
durch niederfrequente Felder 
Das Nationale Institut für Umweltgesundheitswissenschaften 
(NIEHS) in den USA ist in seinem am 15. Juni vorgelegten 
Abschlussbericht zum RAPID-Forschungsprogramm von sei-
ner bisherigen Position abgerückt, dass elektromagnetische 
Felder gesundheitlich völlig unbedenklich seien. Der Bericht 
stellt vielmehr fest, dass es in den Ergebnissen der epidemio-
logischen Studien ein 'konsistentes Muster' einer erhöhten 
Leukämierate im Zusammenhang mit der Exposition durch 
niederfrequente Felder gibt. Epidemiologische Untersuchun-
gen an Kindern und beruflich exponierten Personen deuten 
dem Bericht zufolge gleichermaßen auf einen geringen An-
stieg der Leukämierate mit zunehmender Exposition hin. Den 
bisher durchgeführten Experimenten mit Tieren und Zellkultu-
ren wird aufgrund ihrer geringen Zahl, der oft fehlenden 
Replikation und der zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse 
keine große Aussagekraft im Hinblick auf eine mögliche 
krebsfördernde Wirkung niederfrequenter Felder zugestanden. 
 
EMF-Monitor 4/1999: 1-2 
Niederfrequente Magnetfelder und Krebs 
Zwei neue Meta-Studien aus den USA zeigen, dass die in den 
letzen Jahren durchgeführten epidemiologischen Untersuchun-
gen eindeutigere Belege für einen Zusammenhang zwischen 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Fazit: 
Wer zu Weihnachten etwas Schönes und Gesundes verschenken möchte, sollte bezüglich der therapeutischen Wirkung nicht zu 
viel Hoffnung in die Kupfer- und Magnetarmbänder setzen. Aber – wenn sie gefallen – spricht nichts dagegen, sie dennoch zu 
verschenken. Letztendlich bleibt immer noch die Hoffnung auf einen nicht zu unterschätzenden Placebo-Effekt, auch wenn die-
ser eine qualifizierte medizinische Behandlung nicht überflüssig machen wird. (OS) 
 
Richmond S.J., Gunadasa S., Bland M. & MacPherson H. 2013: Copper bracelets and magnetic wrist straps for rheumathoid arthritis – analgesic and anti-
inflammatory effects: a randomised double-blind placebo controlled crossover trial. Plos One 8 (9): e71529 
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der Belastung durch niederfrequente Felder in der technischen 
Umwelt erbracht haben, als es bisher schien. Eine zusammen-
fassende Auswertung von 13 Untersuchungen zu Magnetfeld-
expositionen und Leukämieerkrankungen von Kindern, …, 
ergab, dass der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von 
Leukämieerkrankungen und der Stärke der gemessenen Felder 
in den verschiedenen Studien 'bemerkenswert konsistent' ist 
(…). Auch eine entsprechende Studie von Leeka Kheifets, 
Jack Sahl, David Savitz und Gilles Theriault, bei der die drei 
größten Untersuchungen zu Krebserkrankungen an magnet-
feldexponierten Arbeitsplätzen ausgewertet wurden, deutet auf 
eine 'kleine Erhöhung sowohl des Hirntumor- wie des Leukä-
mie-Risikos' bei den betroffenen Arbeitern (…). 
Bei der Festsetzung von Grenzwerten zum Schutz vor nie-
derfrequenten Magnetfeldern hatten sich die grenzwertsetzen-
den Institutionen in vielen Ländern bisher auf die Position 
zurückgezogen, dass keine hinreichend konsistenten wissen-
schaftlichen Ergebnisse vorlägen, die ein erhöhtes Risiko für 
chronische Erkrankungen als Folge erhöhter Magnetfeldexpo-
sitionen belegten. Etliche epidemiologische Studien hatten 
zwar zum Teil eindeutige Hinweise dafür ergeben, von Seiten 
der Industrie und der Grenzwertkommissionen war jedoch 
immer wieder auf die – nach Ansicht der Kritiker – Unzuläng-
lichkeit der epidemiologischen Methodik und auf Widersprü-
che in den Daten verwiesen worden. 
 
EMF-Monitor 4/1999: 7-8 
Netzfrequente magnetische Felder: Biologische Wirkun-
gen, gesundheitliche Risiken, Grenzwerte und Expositio-
nen 
Bisher konnte noch kein schlüssiges Modell für die Wirkung 
schwacher, umweltrelevanter Magnetfelder im Niederfre-
quenzbereich auf den Organismus von der zellulären Ebene 
bis zu einer bestimmten Erkrankung formuliert werden. Es 
gibt aber einerseits deutliche statistische Hinweise aus epide-
miologischen Untersuchungen, dass Expositionen durch 
netzfrequente Magnetfelder bereits bei Flussdichten von 0,2 
bis 0,3 µT das Risiko für bestimmte Erkrankungen möglicher-
weise erhöhen. Andererseits wurden in experimentellen Unter-
suchungen Wirkungen auf den Gesamtorganismus sowie auf 
der zellulären Ebene bei magnetischen Flussdichten von 
1,0 µT und zum Teil darunter nachgewiesen, für die ein Zu-
sammenhang mit der Entwicklung bestimmter Krebserkran-
kungen, mit neurodegenerativen und psychischen Erkrankun-
gen sowie mit Fortpflanzungs- und Entwicklungsstörungen 
wahrscheinlich ist. 
Die vorstehende Einschätzung zu den gesundheitlichen Aus-
wirkungen netzfrequenter Magnetfelder ist das Fazit einer 
Studie, die das ECOLOG-Institut im Auftrag des Paul-
Scherrer Instituts in Villigen, Schweiz, erstellt hat. Das Pro-
jekt wurde finanziert vom Verband Schweizerischer Elektrizi-
tätswerke, vertreten durch den Projekt- und Studienfonds der 
Elektrizitätswirtschaft. Grundlage der Studie war eine Aus-
wertung der bis Ende 1998 vorliegenden wissenschaftlichen 
Ergebnisse zu den biologischen Wirkungen netzfrequenter 
Magnetfelder und möglichen gesundheitlichen Risiken. Dazu 
wurden alle bis dahin vorliegenden epidemiologischen Studien 
in diesem Bereich sowie alle wichtigen experimentellen Un-
tersuchungen ausgewertet. 
 
EMF-Monitor 3/2000: 1-3 
Kinder im Kreuzfeuer elektromagnetischer Felder 
Die Mehrzahl der epidemiologischen Untersuchungen, die seit 
Ende der 70er Jahre an Kindern durchgeführt wurden, deuten 

auf erhöhte Gesundheitsrisiken für Kinder hin, die niederfre-
quenten magnetischen Feldern, wie sie u.a. durch Stromver-
sorgungsleitungen und elektrische Geräte erzeugt werden, 
ausgesetzt sind. Die aktuelle, zusammenfassende Analyse der 
bisher verlässlichsten Untersuchungen von Ahlbom u.a. 
(2000, …) sowie die Ende 1999 von Angelillo u. Villari veröf-
fentlichte Meta-Analyse, in der 15 Studien berücksichtigt wur-
den (…) belegen ein deutlich und statistisch signifikant erhöh-
tes Risiko für Kinder, an Leukämie zu erkranken, wenn sie 
über längere Zeit erhöhten Magnetfeldern ausgesetzt sind. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen an Kindern fallen sehr viel 
deutlicher aus als die der entsprechenden Untersuchungen an 
Erwachsenen. Dies dürfte auch daran liegen, dass Kinder noch 
nicht so mobil sind wie Erwachsene und ihre Expositionssitua-
tion damit besser definiert ist. Kinder verbringen viel mehr 
Zeit an immer gleichen Orten, wie der Wohnung, dem Kinder-
garten und der Schule, als Erwachsene. Treten an diesen Orten 
immer stärkere Felder auf, so sind ihnen die Kinder auch über 
lange Zeiten ausgesetzt. Der entscheidende Faktor dürfte je-
doch sein, dass der in der Entwicklung befindliche Organis-
mus sehr viel empfindlicher auf elektrische, magnetische und 
elektromagnetische, wie auch auf viele andere Umwelteinflüs-
se, reagiert als der Körper des Erwachsenen. Im kindlichen 
Körper ist z.B. die Zellteilungsrate sehr viel höher als im Kör-
per des Erwachsenen und damit auch das Risiko dafür, dass 
Schädigungen an der Erbsubstanz an viele Tochterzellen wei-
tergegeben werden. Auch ist das Immunsystem des Kindes 
noch nicht voll ausgebildet und weniger leistungsfähig als bei 
einem gesunden Erwachsenen. 
 
EMF-Monitor 3/2001: 1-3 
Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern: 
Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
… Die SSK kommt zu dem Schluss, "dass auch nach Bewer-
tung der neueren wissenschaftlichen Literatur keine neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse im Hinblick auf nachgewie-
sene Gesundheitsbeeinträchtigungen vorliegen, die Zweifel an 
der wissenschaftlichen Bewertung aufkommen lassen, die den 
Schutzkonzepten der ICNIRP (…) bzw. der EU-Ratsem-
pfehlung (…) zugrunde liegt". 
Im Niederfrequenzbereich (1 Hz bis 100 kHz) konstatiert die 
SSK jedoch einen wissenschaftlich begründeten Verdacht 
(…), dass es einen Zusammenhang zwischen Feld-
Expositionen und Leukämieerkrankungen bei Kindern bzw. 
neurodegenerativen Erkrankungen bei Erwachsenen gibt. Da-
bei bezieht sich die SSK auf die vorliegenden epidemiologi-
schen Untersuchungen (s. EMF-Monitor 1/00 S. 1, 3/00 S 1, 
1/01: S. 1). Die epidemiologischen Hinweise zu Krebs bei 
Erwachsenen sind aus Sicht der SSK weniger konsistent als 
bei Kindern und stellen in ihrem Bewertungsschema (…) nicht 
mehr als einen schwachen Hinweis auf einen entsprechenden 
Zusammenhang dar. In die gleiche Kategorie werden auch die 
tierexperimentellen Studien zur Krebsentwicklung, die Wir-
kungen auf das Herz-Kreislauf-System, die Beeinflussung der 
Melatonin-Ausschüttung beim Tier, Wirkungen auf das Zent-
rale Nervensystem und kognitive Funktionen sowie Beeinflus-
sungen des Schlafes und die Elektrosensibilität eingeordnet. 
Die vorliegenden Befunde zur Beeinflussung des Melatonin-
Haushalts beim Menschen, zu Störungen der Reproduktion 
und zu teratogenen Reaktionen sowie zu psychischen Beein-
flussungen reichen nach Ansicht der SSK noch nicht einmal 
aus, um von einem wissenschaftlichen Hinweis zu sprechen. 
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EMF-Monitor 2/2001: 7-11 
Bewertung der Risiken elektromagnetischer Felder für 
Umwelt und Gesundheit 
… 
Experimentelle Untersuchungen geben deutliche Hinweise 
darauf, dass niederfrequente magnetische Felder bereits bei 
Flussdichten zum Teil deutlich unter 1 µT auf der Ebene der 
Zellen biologische Effekte auslösen und dass sie das Immun-
system, das Hormonsystem und das Nervensystem beeinflus-
sen können. Epidemiologische Untersuchungen ergaben er- 
höhte Risiken für bestimmte Krebserkrankungen, insbesonde-
re Leukämie, für Personen, vor allem Kinder, mit langfristigen 
Expositionen von mehr als 0,2 µT sowie für neurodegenerati-
ve, psychische und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bisher 
konnte zwar noch kein vollständiges Modell für die Wirkung 
schwacher, umweltrelevanter Magnetfelder im Niederfre-
quenzbereich auf den Organismus von der zellulären Ebene 
bis zu einer bestimmten Erkrankung formuliert werden, die 
Befunde aus einer großen Zahl experimenteller Untersuchun-
gen stützen jedoch die Ergebnisse der epidemiologischen Un-
tersuchungen, dass niederfrequente Felder eine Rolle bei der 
Entstehung oder der Entwicklung von Krebs spielen können, 
z.B. durch Effekte auf der zellulären Ebene oder durch Beein-
flussungen des Immun- oder des Hormonsystems, wie auch 
bei der Entstehung von neurodegenerativen und psychischen 
Erkrankungen sowie als Ursache von Fortpflanzungs- und 
Entwicklungsstörungen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass niederfrequente Magnetfelder eine praktisch allgegen-
wärtige Noxe darstellen, lassen die vorliegenden Befunde eine 
deutliche Absenkung der Grenzwerte und weitere Anstrengun-
gen zur Verminderung der Exposition der Bevölkerung gera-
ten erscheinen. 
 
EMF-Monitor 4/2001: 6-10 
Bewertung des Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit 
elektromagnetischen Expositionen durch nationale und 
internationale Gremien 
… 
Internationale Agentur für Krebsforschung (International 
Agency for Research on Cancer, IARC, …) 
Ein von der IARC berufenes Expertengremium kommt hin-
sichtlich der Krebsrisiken durch niederfrequente Magnetfelder 
zu dem Schluss, dass netzfrequente Magnetfelder für Men-
schen ein mögliches Karzinogen (possible human carcinogen) 
darstellen. Diese Einschätzung stützt das IARC-Gremium vor 
allem auf die vorliegenden epidemiologischen Untersuchun-
gen zum Leukämie-Risiko bei Kindern mit erhöhten Expositi-
onen durch netzfrequente Magnetfelder. Aber auch die Ergeb-
nisse der Tierexperimente werden ernster genommen. Ledig-
lich eine knappe Mehrheit der Experten kommt zu der Ein-
schätzung, dass die vorliegenden Daten für den Nachweis 
eines Zusammenhangs zwischen der Belastung durch nie-
derfrequente Magnetfelder und der Entstehung von Krebs 
nicht ausreichen (insufficient). Die anderen Mitglieder des 
Gremiums sehen dagegen in den vorliegenden Untersuchungs-
ergebnissen eine begrenzt Evidenz (limited evidence) für ei-
nen Zusammenhang. 
 
EMF-Monitor 3/2002: 8-9 
Elektromagnetische Felder als Ursache neurodegenerati-
ver Erkrankungen, depressiver Symptome und Selbst-
mord 
… Die meisten Studien wurden durchgeführt zu: 
• Amyotrophischer Lateralsklerose (ALS), einer degenera-

tiven Erkrankung des ersten und zweiten motorischen 
Neurons mit Muskelschwund und Spastik (erhöhter Span-
nungszustand der Muskeln), die sich meist zwischen dem 
40. und 65. Lebensjahr manifestiert, und der 

• Alzheimer-Krankheit (Demenz vom Alzheimer-Typ, 
AD), einer diffusen Rückbildung des Gehirns, die mit 
einem Maximum zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr 
bevorzugt bei Frauen auftritt. 

Zu anderen Krankheiten (z.B. Parkinson-Krankheit) gibt es 
nur vereinzelte Daten. 
Zu ALS wurden bisher sieben Studien veröffentlicht (…). In 
allen Fällen wurde das Krankheitsrisiko im Zusammenhang 
mit beruflichen Expositionen überwiegend im Niederfre-
quenzbereich ermittelt. … 
Die Gesamtauswertung aller Studien führt zu einem Risiko-
faktor RR = 1,5, mit einem 95 %-Vertrauensintervall zwi-
schen 1,2 und 1,7. Diese Ergebnisse sind auch aus Sicht der 
Arbeitsgruppe epidemiologischer Experten (Anmerkung 2013: 
der ICNIRP) als starker Hinweis auf ein erhöhtes ALS-Risiko 
für Personen zu werten, die in Umgebungen mit höheren e-
lektromagnetischen Feldern arbeiten.. 
 
EMF-Monitor 4/2002: 1-7 
Elektromagnetische Felder als Ursache neurodegenerati-
ver Erkrankungen, depressiver Symptome und Selbst-
mord 
Alzheimer Krankheit 
Bisher wurden fünf verwertbare epidemiologische Studien 
zum Zusammenhang zwischen der Alzheimer Krankheit und 
der Belastung durch elektromagnetische Felder durchgeführt 
(…). … Sowohl die gemeinsame Auswertung der beiden kli-
nischen Fall-Kontroll-Studien (…), wie die der drei bevölke-
rungsbasierten Studien (…) liefern erhöhte Risikofaktoren. 
Der Faktor ist für den ersten Studientypus jedoch deutlich 
höher und nur für diesen statistisch signifikant (…). Die ge-
meinsame Auswertung aller Studien liefert einen Relativen 
Risikofaktor von 2,2 mit einem 95 %-Vertrauensintervall zwi-
schen 1,5 und 3,2 (…), d.h. das Risiko, an der Alzheimer 
Krankheit zu erkranken, ist für Personen mit erhöhten elektro-
magnetischen Expositionen statistisch mehr als doppelt so 
hoch, wie bei gering belasteten Bevölkerungsgruppen. Diese 
Risikoerhöhung ist statistisch signifikant. Da die Studien nur 
begrenzt miteinander vergleichbar sind, werden die vorliegen-
den Ergebnisse zum Alzheimer-Risiko von der Gruppe epide-
miologischer Experten der Internationalen Kommission zum 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) als weniger 
starke Belege für einen Zusammenhang zwischen der Krank-
heit und elektromagnetischen Belastungen gewertet als im 
Fall von ALS. 
 
EMF-Monitor 5/2003: 1-3 
Niederfrequente Magnetfelder und neurodegenerative 
Erkrankungen 
Die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Magnet-
feld-Expositionen im Niederfrequenzbereich und neurodege-
nerativen Erkrankungen verdichten sich. Zwei Kohortenstu-
dien, die in Schweden an beruflich exponierten Personen 
durchgeführt wurden, bestätigen die Ergebnisse früherer Un-
tersuchungen, nach denen das Risiko für eine Alzheimer-
Erkrankung (…) bei Personen deutlich erhöht ist, die über 
mehrere Jahre erhöhten netzfrequenten Magnetfeldern ausge-
setzt waren (…) 
…. 
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EMF-Monitor 1/2004: 1-3 
Beeinflussung des Gehirns und kognitiver Funktionen 
durch die Felder der Stromversorgung 
… 
Veränderungen des EEG 
Alle bisher durchgeführten Laborstudien zur Beeinflussung 
der Gehirnaktivität während des Schlafes ergaben Effekte bei 
magnetischen Flussdichten bis hinunter zu 1 µT (Akerstedt et 
al. 1997, 1999, Graham & Cook 1999, Graham et al. 2000). 
Diese Ergebnisse sind deshalb bedeutsam, weil ein ungestörter 
Schlaf eine notwendige Voraussetzung für geistige Leistungs-
fähigkeit, Gedächtnis und Lernvermögen ist. 
Auch im Wach-EEG wurden in einigen Untersuchungen Ver-
änderungen festgestellt. Die Mehrzahl der Studien wurde mit 
Frequenzen  durchgeführt, die den Frequenzen im EEG ent-
sprechen (1,5, 3, 10 und 20 Hz). Bei einigen Untersuchungen, 
bei denen Probanden, die wach waren, aber ruhten, Feldern 
mit Netzfrequenz  ausgesetzt waren, wurden während der Ex-
position deutliche Veränderungen der Gehirnaktivität beo-
bachtet. In anderen Untersuchungen konnten selbst bei hohen 
Feldstärken (20 kV/m, 5 mT) keine Auswirkungen  auf das 
EEG festgestellt werden (…). 
… 
Kognitive Leistungsfähigkeit 
In mehreren Studien wurde der Zusammenhang zwischen 
Feldexposition und kognitiver Leistungsfähigkeit direkt unter-
sucht. Dabei wurden u.a. Auswirkungen auf die Reaktionszeit, 
die Fehlerquote bei einfachen Unterscheidungsaufgaben, das 
Zeitgefühl, das Erinnerungsvermögen für Wörter und Zahlen 
und die Wiedererkennung geometrischer Figuren festgestellt 
(Crasson 2003,  Graham et  al. 1994,  Kazantzis et al. 1998,  
Keetley et al. 2001, Lyskov et al. 1994, Podd et al. 2002, Pree-
ce et al. 1998, Whittington et  al. 1996, Whittington &  Podd 
1996). Diese Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähig-
keit wurden bis hinunter zu magnetischen Flussdichten von 
10 µT beobachtet. 
 
EMF-Monitor 5/2007: 1-5 
Gesundheitsrisiken durch hoch- und niederfrequente  
elektromagnetische Felder. Bericht und Empfehlungen der 
BioIniative Working Group 
Eine internationale wissenschaftliche Arbeitsgruppe, die BioI-
niative Working Group (…), hat einen Bericht zu den Gesund-
heitsrisiken durch nieder- und hochfrequente elektromagneti-
sche Felder vorgelegt. In dem Bericht wird der aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnisstand zu Wirkungen elektromagneti-
scher Felder unterhalb der von der Internationalen Kommissi-
on zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) 
empfohlenen und in vielen Ländern geltenden Grenzwerte 
dargestellt. Auf der Basis dieser Zusammenstellung werden 
neue Vorsorgewerte gefordert, die weit unterhalb der in vielen 
Ländern geltenden Grenzwerte liegen. 
… 
Die folgenden Erkenntnisse zu den Wirkungen der Felder mit 
extrem niedrigen Frequenzen (ELF, insbesondere 50 bzw. 
60 Hz), die vor allem von der elektrischen Stromversorgung 
sowie von elektrischen Geräten, Maschinen und Anlagen her-
rühren, werden in dem Bericht der BioInitiative Working 
Group besonders hervorgehoben: 
• Es besteht kaum Zweifel, dass ELF-Felder Leukämie bei 

Kindern verursachen (erhöhte Risiken wurden in Studien 
ab 0,3 bzw. 0,4 µT festgestellt). 

• Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 
ELF-Feldern und anderen Krebserkrankungen bei Kin-

dern, hierzu gibt es aber noch zu wenige Untersuchungen. 
• Kinder, die an Leukämie erkrankt sind, haben geringere 

Überlebenschancen, wenn ihre Exposition je nach Studie 
zwischen 0,1 und 0,2 µT bzw. über 0,3 µT liegt. 

• Bei Frauen mit Langzeitexpositionen am Arbeitsplatz von 
1 µT und mehr stellen ELF-Felder einen Risikofaktor für 
Brustkrebs dar. 

• Untersuchungen an menschlichen Brustkrebszellen und 
einige tierexperimentelle Studien zeigen, dass ELF-Felder 
wahrscheinlich ein Risikofaktor für Brustkrebs sind. 

• Es gibt starke Hinweise, dass Langzeit-ELF-Expositionen 
einen Risikofaktor für die Alzheimer-Erkrankung darstel-
len. 

• ELF-Felder können unter bestimmten Expositionsbedin-
gungen, auch bei Feldstärken unterhalb der geltenden 
Grenzwerte, als gentoxisch angesehen werden. 

• ELF-Expositionen führen in Zellen zur Produktion von 
Stresshormonen, was heißt, dass diese Felder von den 
Zellen als schädlich erkannt werden. 

• Es gibt substanzielle Hinweise, dass ELF-Felder bei Feld-
stärken, die nach den geltenden Grenzwerten zulässig 
sind, Entzündungsreaktionen verursachen, zu allergischen 
Reaktionen führen und die normalen Funktionen des Im-
munsystems ändern. 

… 
 
EMF-Monitor 5/2008: 9-10 
Niederfrequente Magnetfelder und Alzheimer Krankheit 
… 
Huss et al. (2009) haben in einer aktuellen Studie das Risiko 
für verschiedene Demenzerkrankungen bei Anwohnern von 
Hochspannungsleitungen in der Schweiz untersucht. Bei Per-
sonen, die über mehrere Jahre im Abstand von bis zu 50 m 
von solchen Leitungen lebten, wurde ein erhöhtes Alzheimer-
Risiko festgestellt. In 50 m Abstand ist die Stärke des Magnet-
feldes in der Regel auf weniger als 1,0 µT abgefallen. Das 
Risiko stieg mit der Dauer der Expositionszeit: Bei Personen, 
die mindestens 5 Jahre in einem Korridor von 50 Meter Breite 
beidseits einer 380 oder einer 220 kV-Leitung lebten, wurde 
für das Erkrankungsrisiko ein Wert von 1,51 (95% Vertrau-
ensintervall: 0,91-2,51) ermittelt, dieser stieg auf 1,78 (95% 
CI: 1,07-2,96) für mindestens 10 Jahre und auf 2,00 (95% CI: 
1,21-3,33) für mindestens 15 Jahre Wohnzeit in diesem Be-
reich. Das Risiko wurde berechnet aus der Erkrankungsrate 
der Anwohner in dem 'exponierten' Bereich im Vergleich zu 
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der Erkrankungsrate in der Bevölkerung, die im Abstand von 
600 m und mehr zu einer Hochspannungsleitung lebte. Wenn 
man berücksichtigt, dass niederfrequente Magnetfelder auf-
grund der flächendeckenden Elektrifizierung in Wohngebieten 
und einer großen Zahl von Geräten und Maschinen als zusätz-
liche Quellen solcher Felder allgegenwärtig sind, so handelt es 
sich bei der Vergleichsgruppe also keineswegs um Nicht-
Exponierte. Es ist davon auszugehen, dass das tatsächliche 
Risiko einer Alzheimer Erkrankung als Folge einer erhöhten 
Exposition gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern noch 
deutlich höher ist. 
 
EMF-Monitor 1+2/2012: 1-16 
Übertragung elektrischer Energie: Technische Möglich-
keiten und Risiken für Mensch und Umwelt 
… 
Fazit: Gesundheitliche Risiken (niederfrequente Magnetfel-
der) 
Es gibt eine relativ starke wissenschaftliche Evidenz, dass 
Dauerexpositionen gegenüber niederfrequenten Magnetfel-
dern zu einem erhöhten Leukämierisiko bei Kindern führen. 
Das Risiko steigt ab etwa 0,2 µT mit der Höhe der Exposition. 
Etwas geringer ist die Evidenz für einen kausalen Zusammen-
hang zwischen der Exposition gegenüber niederfrequenten 
magnetischen Feldern und der Alzheimer Krankheit. Bei den 
anderen untersuchten Krankheiten und Störungen des Wohl-
befindens liegen sehr viel weniger Befunde vor und/oder diese 
sind weniger konsistent. Erhöhungen der Risiken für diese 
Erkrankungen durch Expositionen gegenüber niederfrequen-
ten Magnetfeldern werden deshalb nur als 'möglich' klassifi-
ziert. Bei den experimentell untersuchten Endpunkten ist den 
vorliegenden Auswertungen zufolge die wissenschaftliche 
Evidenz am höchsten bei den Effekten, die auf zellulärer Ebe-
ne untersucht wurden, das heißt bei Veränderungen am Erbgut 
und bei Einflüssen auf zelluläre Funktionen, wie den Stoff-
transport und die Auslösung von Zellstressreaktionen. 
… 
Fazit: Gesundheitliche Risiken (statische Magnetfelder) 
Die oft zu hörende Behauptung, Expositionen gegenüber mag-
netischen Gleichfeldern, die schwächer sind, als das Erdmag-
netfeld stellten kein gesundheitliches Risiko dar, da der 
Mensch sich im Zuge der Evolution an dieses angepasst habe, 
ist angesichts der skizzierten Befunde sicher nicht zu halten. 
Für eine belastbare Risikoabschätzung liegen bisher aber viel 
zu wenige Untersuchungen zu den Wirkungen von Gleichfel-
dern vor. Insbesondere fehlen Untersuchungen zu den Wir-
kungen von Feldern mit Stärken im Bereich von 1 bis 100 µT, 
die im Bereich von Stromtrassen auftreten können und zu den 
Synergieeffekten mit anderen Umwelteinflüssen, z.B. auch 
mit dem Erdmagnetfeld in Abhängigkeit von der relativen 
Orientierung der Felder. 
…. 
 
Gesundheitliche Risiken durch die niederfrequenten Fel-
der der Stromversorgung – Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und offene Fragen. Bewertung durch ein 
Autorenteam des Bundesamtes für Strahlenschutz 
 
Seit Beginn der 2000er Jahren findet der Vorsorgegedanke in 
den Stellungnahmen und Empfehlungen des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (BfS) zunehmende Beachtung. In Diskussio-
nen im Zusammenhang mit der Planung neuer Stromtrassen 
werden Stellungnahmen des BfS auch von Bürgerinitiativen 
als Argumente benutzt. MitarbeiterInnen des BfS haben in 

einer aktuellen Publikation ihre Bewertung des Standes der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Risi-
ken durch die niederfrequenten Felder der Stromversorgung 
vorgelegt (Dehos et al. 2013). Bei den nachgewiesenen akuten 
Wirkungen niederfrequenter Felder verweist das Autorenteam 
explizit auf die Aus- und Bewertungen der ICNIRP. Bezüg-
lich möglicher gesundheitlicher Langzeitwirkungen sieht das 
BfS vor allem viele offene Fragen. Ausführlicher wird auf die 
Themen 'Leukämie im Kindesalter' und 'Neurodegenerative 
Erkrankungen' eingegangen. Der Stand der Forschung zu Leu-
kämie bei Kindern im Zusammenhang mit Expositionen ge-
genüber niederfrequenten Magnetfeldern wird wie folgt be-
wertet: 
"Insgesamt ergibt sich in den verschiedenen Studien jeweils 
ein relativ konstanter Wert, ab dem ein erhöhtes Risiko zu 
beobachten ist. Dieser Wert liegt bei etwa 0,3 - 0,4 µT 
(zeitlich gemittelt). Eine jüngere Analyse aller vorliegenden 
Daten zeigt allerdings, dass die beste Beschreibung der Daten 
eine Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwelle sein könnte, 
das heißt, dass es auch im Expositionsbereich unterhalb von 
0,3 µT ein wenn auch sehr kleines Risiko geben könnte 
(Kheifets et al. 2011). Allerdings lassen die Daten keine ab-
schließende Aussage zu. Insbesondere ist bisher nicht geklärt, 
welcher biophysikalische Mechanismus für die Auslösung von 
Leukämie bei Kindern durch niederfrequente Magnetfelder 
verantwortlich sein könnte." 
Zum Stand der Forschung zu dem Risiko neurodegenerativer 
Erkrankungen bei erhöhten Expositionen gegenüber niederfre-
quenten Magnetfeldern geben die BfS-Autoren keine zusam-
menfassende Bewertung, sondern verweisen nur auf die Er-
gebnisse von zwei Meta-Analysen und einer Einzelarbeit:  
• Die Studie von Kheifets et al. (2009) hatte ein erhöhtes 

Auftreten von einigen neurodegenerativen Erkrankungen 
bei beruflich Exponierten ergeben. Vor allem für die Alz-
heimer-Demenz und die amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS), nicht aber für die Parkinson-Krankheit und die 
multiple Sklerose wurde ein erhöhtes Risiko festgestellt. 
Bei ALS ist aus Sicht der BfS-Autoren unklar, ob es sich 
um einen direkten Zusammenhang mit Magnetfeldern 
handelt oder um einen Einfluss elektrischer Schläge, die 
an entsprechenden Arbeitsplätzen häufiger vorkommen 
können. Die Expositionswerte der am stärksten exponier-
ten Arbeiter in Elektrizitätswerken lagen durchschnittlich 
bei 0,3 - 0,5 µT. 

• Garcia et al. (2008) werteten 14 Kohorten- und Fall-
Kontroll-Studien zur Alzheimer-Demenz aus. Auch ihre 
Meta-Analyse ergab erhöhtes Erkrankungsrisiko beruflich 
exponierter Personen. Die maximalen Expositionswerte 
lagen hier bei 0,2 - 2 µT. 

• In der Einzelstudie von Röösli et al. (2007), die in der 
Schweiz an einem Kollektiv hoch exponierter Lokführer 
(durchschnittliche Exposition: 20 µT) durchgeführt wur-
de, zeigte sich ein erhöhtes Risiko für Demenzerkrankun-
gen im Allgemeinen sowie speziell für die Alzheimer-
Demenz. Das Risiko für ALS war leicht erhöht, die Zahl 
der Fälle war aber sehr gering und das Ergebnis statistisch 
nicht signifikant. Es wurden keine erhöhten Risiken für 
die Parkinson-Krankheit und multiple Sklerose gefunden. 

In Bezug auf den Stand der Forschung zum Zusammenhang 
zwischen Magnetfeld-Exposition und Alzheimer-Demenz in 
der allgemeinen Bevölkerung verweist das BfS-Team auf die 
einzige Studie, die dazu bisher durchgeführt wurde (Huss et 
al. 2009). Sie ergab ein erhöhtes und zudem mit der Wohn-
dauer steigendes Risiko für Alzheimer-Demenz bei Personen, 
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die in einer Entfernung von weniger als 50 Metern zu einer 
Hochspannungsleitung (220 - 380 kV) wohnten. 
Bezüglich der anderen wissenschaftlich diskutierten Wirkun-
gen niederfrequenter Felder verweist das Autorenteam des 
BfS auf die Zusammenfassung und Bewertung durch die 
WHO (WHO 2007). 
Angesichts der wissenschaftlichen Unsicherheiten hinsichtlich 
der gesundheitlichen Wirkungen niederfrequenter Felder emp-
fiehlt das BfS, bei dem anstehenden Ausbau der Stromtrassen 
ein zweistufiges Schutzkonzept zu verfolgen:  
"In Stufe eins sind Grenzwerte entsprechend dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Technik auf der Basis nachge-
wiesener Wirkungen festzulegen und gesetzlich zu verankern. 
In Planung und Vollzug ist die Einhaltung der Grenzwerte 
sicherzustellen. 
Stufe zwei beinhaltet Vorsorgeregelungen. Unterhalb der 
Grenzwerte sind Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um den 
wissenschaftlichen Unsicherheiten Rechnung zu tragen und 
mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren. Auch die Vor-
sorge sollte gesetzlich verankert werden. 
Der zusätzliche Immissionsbeitrag einer neuen oder wesent-
lich veränderten Hochspannungsleitung sollte die bestehende 
zivilisatorisch bedingte Hintergrundbelastung an Orten, wo 
sich Personen gewöhnlich einen großen Teil des Tages aufhal-
ten, nicht wesentlich erhöhen. Bei Gleichstromanlagen soll 
der zusätzliche Immissionsbeitrag nicht höher als die natürli-
che Hintergrundbelastung (Erdmagnetfeld) sein. Dies kann 
erreicht werden durch die technische Auslegung der Anlage 
(Phasenbelegung, Erdverkabelung etc.) und durch Beachtung 
bestimmter Abstände zwischen Anlage und Wohnungen." 
Würde die Empfehlung des BfS, dass der zusätzliche Immissi-
onsbeitrag einer neuen oder wesentlich veränderten Hoch-
spannungsleitung die bestehende zivilisatorisch bedingte Hin-
tergrundbelastung an Orten, wo sich Personen gewöhnlich 
einen großen Teil des Tages aufhalten, nicht wesentlich erhö-
hen sollte, tatsächlich umgesetzt, bedeutetet dies eine Begren-
zung der Zusatzbelastung auf maximal 0,1 µT (in einer Studie 
im Auftrag des BfS wurden vom ECOLOG-Institut die Hin-
tergrundbelastungen in Wohnungen ermittelt: Bei Wohnung in 
Einfamilienhäusern lag der Mittelwert bei 0,02 µT, bei Woh-
nungen in größeren Wohneinheiten bei 0,07 µT; Neitzke et al. 
2009: 372). Damit wäre ein Schutzniveau erreicht, wie es vom 
ECOLOG-Institut schon seit Jahren gefordert wird (s.u). Ein 
Vorsorgewert von 0,1 µT wird auch von der BioInitiative 
Working Group empfohlen (s.u.). 
 
Das ECOLOG-Institut hat im Auftrag des Deutschen Bundes-
tages und auf Anforderung des Büros für Technikfolgenab-
schätzung beim Deutschen Bundestag im Rahmen einer Dis-
kursanalyse den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
möglichen gesundheitlichen Risiken durch niederfrequente 
bzw. statische elektrische und magnetische Felder aufgearbei-
tet. Das Gutachten wird veröffentlicht, sobald es vom Auftrag-
geber freigegeben wird. 
 
 

Gesundheitsrisiken durch hochfrequente elekt-
romagnetische Felder 
 
EMF-Monitor 2/1996: 1, 2-4 
Gesundheitliche Auswirkungen hochfrequenter elektro-
magnetischer Felder: Radio- und TV-Sender 
<Darstellung der Ergebnisse epidemiologischer Studien zu 
Gesundheitsrisiken bei AnwohnerInnen von Radio- und Fern-

sehsendern: Kurzwellensender Schwarzenburg, Kurzwellen-
sender Moosbrunn, Fernsehsender Sydney, Fernsehsender 
Honolulu> 
… 
Die Ergebnisse der genannten Untersuchungen lassen zum 
einen die Grundlage, auf der bisher Grenzwerte für hochfre-
quente Felder festgesetzt wurden, nämlich die Verhinderung 
zu starker thermischer Belastungen durch die Absorption e-
lektromagnetischer Felder, fragwürdig erscheinen. Denn die 
Expositionen lagen in allen Fällen deutlich unter den bekann-
ten Schwellen für thermische Effekte. Zum anderen unterstrei-
chen die Ergebnisse die Notwendigkeit weiterer Untersuchun-
gen insbesondere zur Identifizierung nichtthermischer Wir-
kungen elektromagnetischer Felder und – unter Umständen 
damit zusammenhängend – den besonderen Wechselwirkun-
gen biologischer Systeme mit amplitudenmodulierten elektro-
magnetischen Wellen, wie sie im Kurz- und Mittelwellenbe-
reich genutzt werden. 
 
EMF-Monitor 2/1996: 5 
Stellungnahme der ICNIRP zum Mobilfunk 
… 
"Der Wissenschaftler kann es sich leisten, viel länger skep-
tisch zu sein als eine Person, die für den Schutz der öffentli-
chen Gesundheit verantwortlich ist." Dieses Zitat, das auf Dr. 
Keith Bacerstock, den Co-Koordinator des Internationalen 
Schilddrüsenprojekts der WHO zurückgeht, gibt treffend das 
Dilemma wieder zwischen der Forderung nach einem 100pro-
zentigen Beweis für die schädigende Wirkung eines Stoffes 
oder einer Technologie, wie er auch von den Wissenschaftle-
rInnen der ICNIRP verlangt wird, einerseits und den Erforder-
nissen eines rechtzeitigen, vorsorgenden Gesundheitsschutzes 
andererseits, der bereits bei einem hinreichenden Verdacht 
einer gesundheitsgefährdenden Beeinflussung mit Maßnah-
men zu ihrer Vermeidung einsetzen müßte. Dieser Verdacht 
ist aufgrund der vorliegenden Untersuchungen nicht von der 
Hand zu weisen. Die AutorInnen der ICNIRP-Stellungnahme 
führen viele der Untersuchungen zu Wirkungen elektromagne-
tischer Felder, wie sie beim Mobilfunk Verwendung finden, 
selber an – allerdings nur, um sie postwendend als nicht hin-
reichend ausssagekräftig zu verwerfen und letztlich den Juris-
ten die Beurteilung des Standes der wissenschaftlichen Er-
kenntnis und seiner Bedeutung für den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung zu überlassen, wie im Falle des Urteils des Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30. Dezember 1994 … 
 
EMF-Monitor 1/1997: 6-7 
Einflüsse elektromagnetischer Felder auf den Organis-
mus: Ergebnisse experimenteller Untersuchungen 
… 
Experimentelle Untersuchungen, mit denen nichtthermische 
Effekte hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung ermit-
telt werden sollen, konzentrieren sich zur Zeit auf die zellulä-
ren Wirkungsmechanismen, auf die Frage nach einem krebs-
fördernden Potential, Reaktionen des Nervensystems und auf 
einen möglichen Beitrag einer Exposition bei der Entwicklung 
neurodegenerativer Erkrankungen. Insgesamt ist der wissen-
schaftliche Erkenntnisstand bezüglich der gesundheitlichen 
Auswirkungen hochfrequenter Strahlung als noch weitaus 
geringer einzustufen als der für netzfrequente Felder. Diesen 
Rückstand gilt es gerade im Hinblick auf die zur Zeit stattfin-
dende Aufrüstung im Mobilfunkbereich möglichst schnell 
einzuholen. 
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EMF-Monitor 2/1999: 4-6 
Mobilfunk und Krebs 
… 
Derzeit bereitet die Internationale Agentur für Krebsforschung 
(IARC) eine koordinierte internationale epidemiologische 
Studie zum Krebsrisiko durch Mobilfunkstrahlung vor. Mit 
Ergebnissen ist aber erst 2003 oder 2004 zu rechnen. Ange-
sichts der schnellen Ausbreitung des Mobilfunks werden sol-
che Untersuchungen künftig mit einem erheblichen methodi-
schen Problem zu kämpfen haben: Bei dieser Art Studien wird 
die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Erkrankung in 
einer exponierten Bevölkerungsgruppe mit der Erkrankungs-
rate in einer nicht exponierten Gruppe verglichen, die bezüg-
lich der Einwirkung anderer möglicher Ursachen für die 
betreffende Erkrankung aber mit der ersten Gruppe möglichst 
identisch sein sollte. Wenn sich die Entwicklung des Mobil-
funks tatsächlich entsprechend den derzeitigen Prognosen 
vollzieht, wird es in einigen Jahren sicherlich schwierig, über-

haupt geeignete unbelastete Vergleichsgruppen für epidemio-
logische Untersuchungen zu finden. Bei epidemiologischen 
Untersuchungen zu Krankheitsrisiken von direkten Mobil-
funknutzern muß ohnehin schon sehr darauf geachtet werden, 
andere mögliche Einflußfaktoren auszuschließen, die mit dem 
Lebensstil und den Gewohnheiten dieser Bevölkerungsgruppe 
zusammenhängen.  
Für die allgemeine Bevölkerung, die zwar auch den Feldern 
ausgesetzt ist, die von den Handys ausgehen, sind die Mobil-
funkbasisstationen die Hauptexpositionsquelle. BenutzerInnen 
von Handys sind zwar beim Telefonieren selbst einer wesent-
lich höheren elektromagnetischen Leistungsflußdichte ausge-
setzt, als Personen, die sich außerhalb des Sicherheitsabstan-
des von Mobilfunkbasisstationen aufhalten, jedoch sind von 
den Abstrahlungen der Basisstationen wesentlich größere Flä-
chen und damit zumindest in Ballungsgebieten wesentlich 
mehr Menschen betroffen. Hinzu kommt, daß die Basisstatio-
nen jeden Tag 24 Stunden in Betrieb sind.  

Da originäre epidemiologische Studien zum Krebsrisiko durch 
Mobilfunksendeanlagen fehlen, bleibt derzeit nicht viel mehr 
übrig, als Studien zur Risikoabschätzung heranzuziehen, bei 
denen die Häufigkeit von Krebserkrankungen in Bevölke-
rungsgruppen untersucht wurde, die hochfrequenter Strahlung 
aus anderen Quellen ausgesetzt waren. Besondere Bedeutung 
kommt dabei Quellen zu, die niederfrequent modulierte, ins-
besondere gepulste Strahlung abgeben, wie sie auch beim di-
gitalen Mobilfunk verwendet wird. 
… 
Die sehr unterschiedlichen Expositionsmerkmale und metho-
dischen Ansätze in den aufgeführten Untersuchungen erlauben 
es nicht, die Ergebnisse in einer Meta-Analyse zusammenzu-
fassen. Zugleich ist die Tatsache, daß in der Mehrzahl der 
aufgeführten Untersuchungen trotz unterschiedlicher Studien-
designs Hinweise auf erhöhte Risiken für einige Krebsformen 
gefunden wurden, als ein ernst zu nehmender Hinweis auf 
eine kanzerogene Wirkung hochfrequenter Felder mit Intensi-
täten im subthermischen Bereich zu werten. Eine direkte Ü-
bertragung auf die Expositionssituation in der Umgebung von 
Mobilfunksendeanlagen und auf Belastungen durch die Benut-
zung von Handys ist wegen der spezifischen Eigenart der Mo-
bilfunkstrahlung hinsichtlich Trägerfrequenz und Modulation 
nicht möglich. Die Ergebnisse der Studien, bei denen Exposi-
tionen durch die gepulste Strahlung von Radaranlagen berück-
sichtigt wurden, sind jedoch nicht dazu angetan, Entwarnung 
zu geben. 
 
EMF-Monitor 2/1999: 1 
Mobilfunk und Hirntumoren 
Zum Redaktionsschluß des EMF-Monitor erreichte uns der 
US-Informationsdienst 'Microwave News' mit einem Bericht 
über die Ergebnisse einer schwedischen epidemiologischen 
Studie zum Hirntumor-Risiko von MobilfunknutzerInnen, ….  
Dem Bericht in der Microwave News zufolge stellte die For-
scherInnengruppe vom Örebro Medical Center zwar kein all-
gemein erhöhtes Hirntumor-Risiko bei MobilfunknutzerInnen 
fest, jedoch ergab sich für Personen, die das Handy zum Tele-
fonieren an die rechte Kopfseite hielten, ein Risikofaktor von 
2,45 dafür, daß sich genau auf dieser Gehirnseite ein Tumor 
entwickelt. Für Personen, die das Handy üblicherweise an die 
linke Kopfseite halten, betrug umgekehrt der Risikofaktor für 
die Entwicklung eines linksseitigen Tumors 2,40. Das Risiko 
für die Entwicklung eines Akustikusneurinoms, eines gutarti-
gen Tumors eines Nervs, der vom Gehirn zum inneren Ohr 
führt, war bei MobilfunkbenutzerInnen nicht erhöht. 
Die schwedische Studie wird die erste veröffentlichte Unter-
suchung zum Krebsrisiko von MobilfunknutzerInnen sein. Mit 
der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse kam die schwedische 
Arbeitsgruppe einer Gruppe der American Health Foundation 
in New York zuvor. Diese hat ihre Studie noch nicht ganz 
abgeschlossen, ging aber nun ebenfalls mit ersten Ergebnissen 
an die Öffentlichkeit. Diese stützen im Wesentlichen die 
schwedischen Resultate. Auch hier wurde kein insgesamt er-
höhtes Krebsrisiko festgestellt, jedoch war ebenfalls das Risi-
ko erhöht, auf der Seite des Gehirns einen Tumor zu bekom-
men, auf der das Mobiltelefon überwiegend benutzt wird. Zu-
dem ergab sich ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko um 
einen Faktor 2 bis 3 für MobilfunknutzerInnen, an Tumoren 
des Neuroepithels zu erkranken. 
 
EMF-Monitor 3/2000: 1-3 
Kinder im Kreuzfeuer elektromagnetischer Felder 
Für den Hochfrequenzbereich liegen bisher nur sehr wenige 
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Untersuchungen zu Auswirkungen elektromagnetischer Felder 
auf Kinder vor. In einer australischen Studie wurde bei Kin-
dern, die aufgrund der Nähe ihres Wohnortes zu einem Fern-
sehsender erhöhten hochfrequenten Feldern ausgesetzt waren, 
eine Verdoppelung der Leukämierate festgestellt (Hocking 
u.a. 1996, s.a. McKenzie u.a. 1998). Eine polnische Untersu-
chung ergab Konzentrationsstörungen und verlängerte Reakti-
onszeiten bei Kindern von Schulen im Expositionsbereich 
einer Radaranlage (Kolodynski u. Kolodynska 1996). 
Die Untersuchungen an Erwachsenen sind nur begrenzt auf 
Kinder übertragbar. Zum einen spielen bei der Absorption 
elektromagnetischer Felder die Abmessungen des absorbie-
renden Objekts eine Rolle. … Zum anderen ist natürlich auch 
die größere Empfindlichkeit des wachsenden Organismus zu 
beachten. Dies ist auch der Grund, warum im britischen 
'Stewart Report' empfohlen wird, die Benutzung von Mobilte-
lefonen durch Kinder unter 16 Jahren zu vermeiden. Zur Be-
gründung wird auf die folgenden Erkenntnisse verwiesen: 
• das in der Entwicklung befindliche Nervensystem ist 

empfindlicher als das voll ausgebildete; 
• der kindliche Kopf absorbiert mehr Strahlung, da er klei-

ner ist, die Schädeldecke dünner und die Gewebeleitfä-
higkeit höher ist; 

• wenn es gesundheitsschädliche Effekte durch Mobilfunk-
signale gibt, so sammeln die, die diese Telefone über eine 
längere Periode ihres Lebens benutzen, ein höheres Risi-
ko auf; 

• die Entwicklung des Kopfes und des Nervensystems ist 
im Allgemeinen erst im Alter von 16 Jahren abgeschlos-
sen (die Dichte der Synapsen erreicht das Erwachsenenni-
veau etwa zur Zeit der Pubertät, die Dicke der Schädel-
knochen und die Größe des Gehirns sind im Alter von 14 
bis 15 Jahren voll ausgebildet). 

Im Hinblick auf die Empfindlichkeit gerade des kindlichen 
Organismus sollte die Auswahl von Standorten für Funksen-
deanlagen mit besonderer Vorsicht erfolgen, das gilt natürlich 
insbesondere für Mobilfunk-Basisstationen. Deren Emissio-
nen machen – bis auf die unmittelbare Umgebung von Radio- 
und Fernsehsendern – mittlerweile den größten Anteil der 
Belastungen im Hochfrequenzbereich aus.  
 
EMF-Monitor 4/2000: 4-5 
Die Umweltkommission der Deutschen Akademie für Kin-
derheilkunde und Jugendmedizin e.V.: Erklärung zu Mo-
bilfunk und elektromagnetischen Feldern 
… 
Die technischen Hintergründe sind anderenorts ausführlich 
dargestellt. Hier ist anzumerken, dass es gut definierte, dosis-
abhängige thermische Effekte gibt, die nach Einrechnung von 
Unsicherheitsfaktoren als Ausgangspunkt für die Festlegung 
von Grenzwerten (…) benutzt werden, etwa von der ICNIRP 
und von der Weltgesundheitsorganisation. 
Zudem gibt es nicht-thermische, gleichwohl messbare Effekte 
auf biologische Funktionen auch schon bei wesentlich niedri-
geren Feldintensitäten. Diskutiert werden Veränderungen von 
Membran-, Rezeptor- und Chromosomeneigenschaften, von 
Signalübertragung, Gehirntätigkeit, Reaktionszeiten, Schlaf-
mustern und Befindlichkeit und die Möglichkeit einer Ma-
lignomentstehung und Tumorpromotion. 
Bisher ist nicht aufgezeigt, dass solche Effekte krankmachend 
sind. Es muss aber eingeräumt werden, dass solches auch 
nicht ausgeschlossen werden kann und dass erheblicher For-
schungsbedarf besteht.  
… 

Der bislang gültige Grenzwert (Verordnung über elektromag-
netische Felder 26.B1mSchV, gültig seit 1.1.97) orientiert sich 
an den thermischen Effekten von elektromagnetischen Fel-
dern. Die bei viel niedrigeren Energiedichten auftretenden 
biologischen Effekte werden dabei nicht berücksichtigt. 
 
EMF-Monitor 1/2001: 1, 3-7 
Mobilfunk und Gesundheit: Studie im Auftrag der T-
Mobil weist auf gesundheitliche Risiken hin 
Im September 1999 wurde das ECOLOG-Institut, Hannover, 
nach längeren Vorgesprächen mit der T-Mobil, der Mobil-
funk-Tochter der Deutschen Telekom, beauftragt, den derzei-
tigen wissenschaftlichen Kenntnisstand zu möglichen Auswir-
kungen der Felder des Mobilfunks auf die Gesundheit auszu-
werten und unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Ge-
sundheitsschutzes zu bewerten. Die Ergebnisse dieser Studie 
sollten dann, …, mit einem von der T-Mobil zu benennenden 
wissenschaftlichen Gremium eingehend diskutiert werden. 
Das ECOLOG-Institut hat der Auftraggeberin die Ergebnisse 
seiner Untersuchung im Mai 2000 übergeben. In der Zwi-
schenzeit hatte die T-Mobil gleiche Aufträge auch noch an 
Prof. Glaser, Humboldt Universität Berlin, Prof. Silny, Rhei-
nisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, und das 
Öko-Institut in Darmstadt vergeben. Die Ergebnisse der Stu-
dien der anderen Institute lagen zum Teil erst im Herbst 2000 
vor. 
Es gingen mehrere Monate ins Land, in denen die T-Mobil 
versuchte, einen Träger für die wissenschaftlichen Diskussi-
onsrunden zu finden. Nachdem das Bundes-Umwelt-
ministerium abgewinkt hatte, wurde die Gruppe Mensch-
Umwelt-Technik (M.U.T.) am Forschungszentrum Jülich von 
der T-Mobil damit beauftragt, die wissenschaftlichen Diskus-
sionsrunden zu organisieren. Zu dem Verfahren liegen bisher 
lediglich erste Vorschläge der M.U.T.-Gruppe vor, und der 
anstehende Diskussionsprozess wird sich wahrscheinlich noch 
einige Monate hinziehen. Im Zusammenhang mit der Überar-
beitung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Be-
völkerung vor elektromagnetischen Feldern drängen verschie-
dene Landesbehörden, Umwelt- und Verbraucherverbände 
jedoch darauf, möglichst schnell Zugang zu den Ergebnissen 
der Studien zu erhalten. Auch auf Seiten von Kommunalver-
waltungen und Bürgerinitiativen besteht erheblicher Informa-
tionsbedarf, der sich aus der zunehmenden Verunsicherung 
bezüglich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Mobil-
funkanlagen in Wohngebieten oder in der Nähe von Kinder-
gärten und Schulen ergibt. Das ECOLOG-Institut hat sich vor 
diesem Hintergrund entschlossen, die Ergebnisse der Studie 
zu veröffentlichen, ohne die wissenschaftlichen Diskussions-
runden abzuwarten. Diese sollten nach Meinung der Mobil-
funk-Arbeitsgruppe im ECOLOG-Institut dennoch möglichst 
bald stattfinden. 
… 
Aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde 
kommt die Studie des ECOLOG-Instituts zu den folgenden 
Ergebnissen: 
Krebserkrankungen 
Untersuchungsergebnisse für alle Ebenen der Krebsentwick-
lung von der Schädigung der Erbsubstanz, über die unge-
hemmte Vermehrung von Zellen und Schwächungen des Im-
munsystems bis zur Manifestation der Krankheit belegen Wir-
kungen bei Leistungsflussdichten von weniger als 1 W/m², für 
einzelne Stufen der Entwicklung der Krankheit sind mögli-
cherweise bereits Intensitäten von 0,1 W/m² und weniger 
wirksam. 
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Schwächung des Immunsystems 
Experimente an Versuchstieren belegen nachteilige Einflüsse 
auf das Immunsystem ab 1 W/m², bei 0,2 W/m² sind beim 
Menschen erhöhte Ausschüttungen von Stress-Hormonen 
nachweisbar. 
 
Einflüsse auf das Zentrale Nervensystem und kognitive Funk-
tionen 
Einflüsse hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf das 
Zentrale Nervensystem sind für Menschen und Tiere bei In-
tensitäten deutlich unter den geltenden Grenzwerten belegt. 
Messbare physiologische Veränderungen wurden für Intensi-
täten von 0,5 W/m² nachgewiesen. Beeinträchtigungen kogni-
tiver Leistungen treten bei Tieren ab 2 W/m² auf. 
… 
 
 
EMF-Monitor 3/2001: 10-13 
Bewertung der Risiken elektromagnetischer Felder für 
Umwelt und Gesundheit 
… 
Zusammenfassung  
Im Vergleich zum Niederfrequenzbereich ist die Zahl der epi-
demiologischen Untersuchungen, die im Hochfrequenzbereich 
durchgeführt wurden, gering. Da sehr unterschiedliche Expo-
sitionssituationen mit verschiedenen Trägerfrequenzen und 
Modulationsarten untersucht wurden, ist eine unmittelbare 
Vergleichbarkeit der Studien nicht gegeben. Dennoch sind die 
Ergebnisse insgesamt als ernstzunehmende Hinweise auf ein 
erhöhtes Krebsrisiko (insbesondere Leukämie und Gehirntu-
moren) als Folge hochfrequenter elektromagnetischer Exposi-
tionen zu werten. Eine verlässliche Aussage über das Gesund-
heitsrisiko von Mobilfunk-Nutzern lässt sich derzeit noch 
nicht machen, allerdings deuten die ersten Untersuchungen 
auf einen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Han-
dys und der Ausbildung von Gehirntumoren. Auf der experi-
mentellen Seite gibt es etliche Untersuchungen, bei denen 
Effekte auf der zellulären Ebene oder patho-physiologische 
Wirkungen nachgewiesen wurden, die u.a. im Hinblick auf die 
Entstehung von Krebs bedeutsam sein könnten. Viele dieser 
Effekte wurden bereits für Intensitäten nachgewiesen, die 
deutlich unter der Schwelle für thermische Effekte und den 
derzeit geltenden Grenzwerten lagen. 
 
EMF-Monitor 3/2001: 1-3 
Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern: 
Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
… 
Im Hochfrequenzbereich sieht die SSK für spezifische Ab-
sorptionsraten unterhalb der derzeit gültigen Grenzwerte bei 
keiner Reaktion oder Gesundheitsbeeinträchtigung einen wis-
senschaftlich begründeten Verdacht und schon gar keinen 
wissenschaftlichen Nachweis gegeben. Alle Befunde zu Ef-
fekten auf der zellulären Ebene, Verhaltensbeeinflussungen 
beim Tier, Veränderungen des EEG beim Menschen, Einflüs-
sen auf die kognitiven Funktionen, Veränderungen der Durch-
lässigkeit der Blut-Hirn-Schranke sowie zu Einflüssen auf 
Blutparameter und Immunsystem und die Ergebnisse aus in 
vitro-Untersuchungen zur Krebsentstehung und zur Lympho-
mentwicklung werden lediglich als schwache wissenschaftli-
che Hinweise gewertet. Die Befunde zur Beeinflussung des 
Melatoninhaushalts beim Menschen wie beim Tier, zu Störun-
gen der Reproduktion und Entwicklung, zur Krebs-Entstehung 
und -Promotion im Tierexperiment sowie die Ergebnisse der 

epidemiologischen Untersuchungen zum Krebsrisiko in Ver-
bindung mit der Mobilfunknutzung stellen nach Ansicht der 
SSK noch nicht einmal einen wissenschaftlichen Hinweis dar. 
 
 
EMF-Monitor 1/2003: 1, 3-4 
Auf die Bewertung kommt es an. Schweiz: Differenzierte 
Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zu 
den Wirkungen von Mobilfunkstrahlung auf den Men-
schen 
Ende März 2003 wird das schweizerische Bundesamt für Um-
welt, Wald und Landschaft (BUWAL) die in seinem Auftrag 
durchgeführte Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnis-
standes zu den Wirkungen hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder auf den Menschen vorlegen. Die wichtigsten Er-
gebnisse hat das BUWAL aber bereits jetzt publik gemacht. 
Hauptziel der Untersuchung war die Beurteilung des Gesund-
heitsrisikos durch hochfrequente Felder bei Belastungen, wie 
sie in der heutigen Umwelt vorkommen. Dabei ging es auch 
um die Frage, ob die bestehenden Grenzwerte der schweizeri-
schen Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung einen genügenden Schutz für die Bevölkerung ga-
rantieren. 
… 
Das Besondere an der BUWAL-Studie ist die im Vergleich 
mit der Vorgehensweise der Internationalen Kommission zum 
Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (ICNIRP) sehr viel 
differenziertere Bewertung. Traditionelle Bewertungen, wie 
die der ICNIRP, liefern nach Ansicht der Schweizer Behörde 
ein "Schwarzweiß-Ergebnis", da ein Gesundheitsrisiko entwe-
der als wissenschaftlich nachgewiesen oder als nicht nachge-
wiesen gilt. Ein Nachweis ist nach Ansicht der ICNIRP erst 
erbracht, wenn ein Effekt von mehreren Forschergruppen un-
abhängig reproduziert wurde, das Resultat nicht im Wider-
spruch zu anderen Forschungsergebnissen steht und durch ein 
plausibles Wirkungsmodell zu erklären ist. Zudem muss in der 
Wissenschaft ein breiter Konsens darüber bestehen, dass der 
Effekt für die Gesundheit bedeutsam ist. Das BUWAL be-
mängelt, dass bei diesen restriktiven Kriterien viele mögli-
cherweise wichtige Ergebnisse nicht in Betracht gezogen wer-
den. Nach Ansicht von Jürg Baumann, dem Leiter der Sektion 
für nicht ionisierende Strahlung (NIS) im BUWAL, genügt es 
für eine vorsorgliche Schutzstrategie nicht, sich nur auf die 
wissenschaftlich eindeutigen Beweise zu stützen. Vielmehr 
wolle das BUWAL mit dem Vorsorgeprinzip gerade die mög-
lichen, aber bis heute nicht bewiesenen Risiken frühzeitig 
verringern. Diese Linie wird in jüngerer Zeit auch vom deut-
schen Bundesamt für Strahlenschutz verfolgt (…). 
… 
In dem BUWAL-Bericht wird konstatiert, dass  
• mehrere der als wahrscheinlich oder möglich eingestuften 

Effekte bei Strahlungsintensitäten unterhalb der ICNIRP-
Grenzwerte auftreten, davon seien einige gesundheitlich 
relevant, andere kaum; 

• bei Immissionen im Bereich des schweizerischen Anlage-
grenzwertes oder geringerer Strahlungsintensität keine 
der als wahrscheinlich eingestuften Effekte auftreten; 

• einzelne der als möglich eingestuften Effekte bei Strah-
lungsintensitäten im Bereich des schweizerischen Anlage-
grenzwertes oder darunter vorkommen; 

• neue wissenschaftliche Nachweise für Gesundheitsge-
fährdungen nicht vorliegen. 

… 
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EMF-Monitor 2/2003: 1-8 
Biologische Wirkungen schwacher HF-Felder und Emp-
fehlungen zur Begrenzung der Expositionen durch Funk-
sendeanlagen 
Das ECOLOG-Institut hat drei Jahre nach seinem letzten Be-
richt (Hennies et al. 2000) erneut eine umfassende Auswer-
tung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu möglichen ge-
sundheitlichen Auswirkungen und biologischen Effekten 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder vorgenommen. 
… 
Gesundheitliche Schäden 
Krebserkrankungen 
Das ECOLOG-Institut bewertet die Ergebnisse der vorliegen-
den epidemiologischen Studien als Hinweise auf ein erhöhtes 
Leukämie- und Lyphomrisiko in der Umgebung von Hochfre-
quenzsendeanlagen (s. z.B. Hocking et al. 1996). Hinweise 
auf eine kanzerogene Wirkung werden auch in den Ergebnis-
sen einiger Tierexperimente gesehen (s. z.B. Repacholi et al. 
1997). Einige epidemiologische Untersuchungen deuten zu-
dem auf ein erhöhtes Risiko für verschiedene Tumoren im 
Kopfbereich bei Personen, die Mobiltelefone häufig und über 
lange Zeiten benutzt haben (s. Auvinen et al. 2002, Hardell et 
al. 2000, 2001,2002, Muscat et al. 2002, Stang et al. 2001). 
… 
Beeinflussung des Immunsystems 
Das ECOLOG-Institut wertet die derzeit bekannten Untersu-
chungsergebnisse als Hinweise auf mögliche Beeinträchtigun-
gen des Immunsystems durch hochfrequente elektromagneti-
sche Felder. 
… 
Beeinflussung der Fortpflanzung 
Das ECOLOG-Institut bewertet die Ergebnisse der vorliegen-
den wissenschaftlichen Studien als Hinweise auf eine Vermin-
derung der Fertilität bei Männern sowie eine Zunahme irregu-
lärer Schwangerschaftsverläufe und Schäden bzw. Auffällig-
keiten bei Kindern von Frauen mit beruflich bedingten Hoch-
frequenz-Expositionen (s. z.B. Lerman et al. 2001). 
… 
Gentoxische Effekte 
Das ECOLOG-Institut bewertet die vorliegenden Ergebnisse 
von Studien in exponierten Bevölkerungsgruppen, von In vi-
vo-Untersuchungen an Säugetieren und In vitro-Untersu-
chungen zu Chromosomenaberrationen und zur Mikrokernbil-
dung als konsistente Hinweise auf ein gentoxisches Potential 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder bei nicht-
thermischen Intensitäten (s. z.B. Lalic et al. 2001, Mashevich 
et al. 2003, Tice et al. 2002, Vijayalaxmi et al. 1997 a/1998). 
Zudem gibt es Hinweise auf eine Zunahme von DNA-
Strangbrüchen bei exponierten Versuchstieren (Lai et al. 
1997). … 
… Bisher gibt es nur sehr schwache Hinweise auf gentoxische 
Wirkungen bei Leistungsflussdichten unterhalb der geltenden 
Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung (Balode 1996). 
 
Beeinträchtigungen des Wohlbefindens 
Befindlichkeitsstörungen 
Das ECOLOG-Institut kommt zu dem Schluss, dass es deutli-
che Hinweise für das Auftreten von Befindlichkeitsstörungen 
als Folge von häufigen oder lang andauernden Expositionen 
durch hochfrequente elektromagnetische Felder gibt (s. z.B. 
Wilén et al. 2003). Die gesundheitlichen Auswirkungen der 
Veränderungen von Tiefschlaf- und REM-Phasen (s. z.B. Bor-
bély et al. 1999) sind schwer abzuschätzen, aber es ist davon 
auszugehen, dass chronische Expositionen und Störungen der 

Schlafphasen zu gesundheitlichen Problemen führen können 
(Birbaumer und Lüdemann 2001). 
… 
Elektrosensibilität 
Zum Phänomen der 'Elektrosensibilität' bzw. der 
'Elektromagnetischen Hypersensitivität' gibt es bisher nur sehr 
wenige Untersuchungen, bei denen meist auch nur qualitative 
Assoziationen mit Expositionsquellen ohne Angaben zu den 
Intensitäten nachgewiesen wurden. 
Es ist beim derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
nicht möglich, den Zusammenhang zwischen elektromagneti-
schen Expositionen und elektrosensiblen Reaktionen zu be-
werten, Schwellen für diese Reaktionen anzugeben oder gar in 
Empfehlungen für Vorsorgewerte umzusetzen. 
… 
 
EMF-Monitor 5/2003: 6 
Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm 
Das vom Bundes-Umweltministerium und dem Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) initiierte Forschungsprogramm zum Mo-
bilfunk (…) tritt in die zweite Phase ein. Am 25. September 
2003 fand in Berlin das 2. BfS-Fachgespräch zum Thema 
'Forschungsprojekte zur Wirkung elektromagnetischer Felder 
des Mobilfunks' statt. Eingeladen waren mehr als 100 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreter gesell-
schaftlicher Gruppen, die sich intensiv an der öffentlichen 
Mobilfunk-Diskussion beteiligen. 
… 
Insgesamt gesehen wurde die Diskussion über die wissen-
schaftlichen Schwerpunktsetzungen in der zweiten Phase des 
Mobilfunk Forschungsprogramms auf hohem Niveau geführt. 
Den meisten Diskussionsteilnehmern gelang es, besser als 
beim ersten Fachgespräch im Juni 2001, die Fachdiskussion 
von der Diskussion über die Verteilung der Forschungsgelder 
zu trennen. 
 
EMF-Monitor 1/2007: 1-3 
Mobilfunk und Hirntumoren: Neue Forschungsergebnisse 
und alte Probleme 
Anfang des Jahres 2007 waren die Ergebnisse einer neuen 
epidemiologischen Studie zum Hirntumorrisiko im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen verfügbar. 
Teams aus Dänemark, Finnland, Großbritannien, Norwegen 
und Schweden verglichen im Rahmen einer Fall-Kontroll-
Studie Dauer und Intensität der Nutzung von Mobiltelefonen 
in einer Gruppe von 1.522 Patienten, die an einem Gliom er-
krankt waren, mit der von 3.301 Kontrollpersonen (Lahkola et 
al. 2007). 
… 
Die jetzt vorliegende Studie reiht sich sowohl hinsichtlich der 
offensichtlichen Mängel als auch der Ergebnisse in die Reihe 
der Untersuchungen im Rahmen des Interphone-Projekts ein 
(s. EMF-Monitor 5/2005, 1/2006, 3/2006, 6/2006). Diesen 
Untersuchungen zufolge führt die 'normale' Nutzung von Mo-
biltelefonen über Zeiträume bis zu zehn Jahren nicht zu einem 
Anstieg der Hirntumorraten, längere Nutzungszeiten und in-
tensivere Nutzungen können aber möglicherweise ein erhöhtes 
Tumorrisiko nach sich ziehen. Auch von Hardell und Mitar-
beitern (2006a, b) wurden die höchsten Werte für das relative 
Risiko, an einem Hirntumor zu erkranken, für Personen fest-
gestellt, die seit mehr als zehn Jahren ein Mobiltelefon genutzt 
haben. …, ermittelten Hardell et al. für maligne Tumoren bei 
Nutzung eines Mobiltelefons seit mehr als zehn Jahren jeweils 
für die Kategorie der intensivsten Nutzung statistisch signifi-
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kant erhöhte relative Risiken mit Werten von OR=3,0 
(analoge Mobiltelefone), OR=2,8 (digitale Mobiltelefone) und 
OR=3,3 (schnurlose Telefone). Ähnlich hohe relative Risiken 
wurden auch für gutartige Hirntumoren festgestellt. Von die-
ser Gruppe wurden auch für kürzere Nutzungszeiten zum Teil 
statistisch signifikant erhöhte relative Risiken ermittelt. … 
Einen – wenn auch schwachen – Zusammenhang zwischen 
der Dauer der Nutzung von Mobiltelefonen und der Zunahme 
des Hirntumorrisikos ergab auch eine Meta-Analyse von 
zwölf Studien aus den Jahren 1999 bis 2005 (Lahkola et al. 
2006). 
… 
Zu den bisher diskutierten systematischen Fehlern, kommen 
allerdings noch solche, die zufälliger Natur sind. Vrijheid et 
al. (2006a) kommen aufgrund ihrer Untersuchung zu dem 
Schluss, dass statistisch verteilte Über- und Unterschätzungen 
der Exposition einen viel größeren Einfluss auf die Ergebnisse 
haben als systematische Fehler und zu einer erheblichen Un-
terschätzung des Risikos von Hirntumorerkrankungen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen führen 
können. 
 
EMF-Monitor 5/2007: 1-5 
Gesundheitsrisiken durch hoch– und niederfrequente  
elektromagnetische Felder. Bericht und Empfehlungen der 
BioInitiative Working Group 
… 
Im Hochfrequenzbereich (HF), also für Felder, die vor allem 
von Funksendeanlagen aber auch von anderen Anlagen und 
Geräten ausgehen, werden von der BioInitiative Working 
Group die folgenden Befunde besonders betont: 
• Bei Personen, die ein Mobiltelefon oder ein schnurloses 

Telefon über zehn Jahre hinweg oder länger benutzt ha-
ben, ist die Rate an malignen Hirntumoren und Akusti-
kusneurinomen erhöht. Ein zusätzliches Risiko besteht, 
wenn das Mobiltelefon überwiegend auf einer Seite des 
Kopfes benutzt wurde. 

• Es gibt kaum Zweifel, dass die von Mobiltelefonen abge-
strahlten elektromagnetischen Felder die elektrische Akti-
vität des Gehirns beeinflussen. Veränderungen in der Art, 
wie das Gehirn und das Nervensystem reagieren, hängen 
stark von den spezifischen Expositionen ab. In den meis-
ten Studien wurden lediglich Kurzzeiteffekte untersucht, 
die langfristigen Konsequenzen der Exposition sind nicht 
bekannt. 

• Die Folgen anhaltender HF-Expositionen für Kinder sind 
derzeit unbekannt. Ernste Folgen für die Gesundheit von 
Erwachsenen und ihr 'Funktionieren' in der Gesellschaft 
sind möglich, wenn Expositionen im Jugendalter zu einer 
Schwächung der Fähigkeiten zum Denken, zur Abwä-
gung, zum Lernen und zur Verhaltenskontrolle führen 
oder das Gedächtnis beeinträchtigen. 

• Die Wirkungen von Langzeit-HF-Expositionen u.a. durch 
Mobiltelefone und andere persönliche Geräte sowie durch 
Mobilfunkanlagen und andere Antennen sind nicht mit 
Sicherheit bekannt. Die vorliegenden Erkenntnisse deuten 
jedoch darauf hin, dass biologische Effekte und Auswir-
kungen auf die Gesundheit bei sehr geringen Intensitäten 
auftreten können und auftreten; die wirksamen Intensitä-
ten können tausendfach unter den geltenden Grenzwerten 
liegen. 

• HF-Felder können unter bestimmten Expositionsbedin-
gungen, auch bei Intensitäten unterhalb der geltenden 
Grenzwerte, gentoxisch wirken. 

• HF-Felder führen in Zellen zur Produktion von Stresshor-
monen. 

• Es gibt substanzielle Hinweise, das HF-Felder mit Inten-
sitäten unterhalb der geltenden Grenzwerte Entzündungs-
reaktionen verursachen, zu allergischen Reaktionen füh-
ren und die normalen Funktionen des Immunsystems än-
dern. 

… 
 
EMF-Monitor 3/2008: 1-5 
Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm 
Das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF) ist 
weitgehend abgeschlossen. Am 17. und 18. Juni 2008 fand in 
Berlin die offizielle Abschlusskonferenz zu dem im Jahr 2002 
gestarteten Forschungsprogramm statt, das vom Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) koordiniert wurde. Zur Diskussion 
der zu bearbeitenden Forschungsfelder führte das BfS im Ver-
laufe des Programms mehrere Forschungskonferenzen durch, 
an denen nicht nur deutsche und internationale Wissenschaft-
ler, sondern auch Ärzte und Vertreter von Umwelt- und 
Verbraucherverbänden, von Bürgerinitiativen, der Verbände, 
die sich für die Betroffenen einsetzen, sowie der Mobilfunkin-
dustrie teilnahmen. Letztlich wurden die Forschungsprojekte 
aber vom BfS in Abstimmung mit dem Bundes-
Umweltministerium und der Strahlenschutzkommission defi-
niert. Das DMF hatte ein Gesamtvolumen von 17 Mio. Euro, 
wobei die Hälfte des Betrags von den deutschen Mobilfunk-
netzbetreibern beigesteuert wurde. Der Versuch der Mobil-
funkindustrie, an den Entscheidungen über das Programm 
beteiligt zu werden, wurde jedoch abgewehrt (s. EMF-
Monitor 4/2003). 
Die Bundesregierung sieht sich durch das DMF in ihrer bishe-
rigen Auffassung bestätigt, dass es keinen Handlungsbedarf 
im Hinblick auf die Verschärfung von Grenzwerten 
gibt. "Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und die Strah-
lenschutzkommission (SSK) haben nach Abschluss des DMF 
übereinstimmend festgestellt, dass die vorliegenden Ergebnis-
se des Forschungsprogramms keine Erkenntnisse erbracht 
haben, die die geltenden Grenzwerte aus wissenschaftlicher 
Sicht in Frage stellen. Die zu Beginn des DMF bestehenden 
Hinweise auf mögliche Risiken konnten durch die DMF-
Projekte nicht bestätigt werden." (Erklärung der Bundesregie-
rung vom 17. Juni 2008). 
In ihrer Stellungnahme verweist die Bundesregierung auf die 
Bewertungen durch BfS und SSK. Das BfS kommt in seiner 
zusammenfassenden Bewertung vom Juni 2008 tatsächlich zu 
dem Schluss, dass die derzeit geltenden Grenzwerte aus seiner 
Sicht ausreichend sind, verweist aber auch darauf, dass im 
Rahmen des DMF physiologische Reaktionen festgestellt wur-
den und wichtige Fragen nach wie vor ungeklärt sind: "Die 
Ergebnisse des DMF geben insgesamt keinen Anlass, die 
Schutzwirkung der bestehenden Grenzwerte in Zweifel zu 
ziehen. Die in einigen Studien gefundenen geringfügigen phy-
siologischen Reaktionen, die Hinweise, dass Kinder eventuell 
stärker exponiert sein könnten als Erwachsene, die nicht ab-
schließend geklärte Frage nach gesundheitlichen Risiken bei 
einer langfristigen Handyexposition sowohl für Erwachsene, 
besonders aber für Kinder, legen auch weiterhin einen vor-
sichtigen Umgang mit drahtlosen Kommunikationstechniken 
nahe. Die Beibehaltung der vom BfS und auch von der deut-
schen Strahlenschutzkommission (SSK 2006) formulierten 
einschlägigen Vorsorgeempfehlungen vor allem für Kinder 
und Jugendliche wird weiterhin empfohlen." 
Ob die Bewertung des BfS, dass es sich bei den gefundenen 
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Effekten lediglich um "geringfügige physiologische Reaktio-
nen" handelt, haltbar ist, wird noch zu diskutieren sein. 
… 
 
EMF-Monitor 5/2008: 7-9 
Hirntumorrisiko durch Mobilfunk: Probleme bei der Be-
wertung epidemiologischer Befunde 
… Die wissenschaftlichen Hinweise, dass Expositionen ge-
genüber den Feldern von Mobiltelefonen biologische Effekte 
von erheblicher gesundheitlicher Relevanz auslösen können, 
sind nicht zu übersehen (s. z.B. EMF-Monitor 6/2007, S. 6, 
2/2007, S. 7, 3/2006, S. 1). Die Interpretation der vorliegen-
den Befunde ist jedoch vielfach umstritten. Ein solcher Streit 
um die richtige Interpretation empirischer Befunde spielt sich 
gerade hinter den Kulissen im INTERPHONE-Konsortium ab. 
Die INTERPHONE-Studie wurde im Jahr 2000 mit der An-
kündigung gestartet, dass die große Zahl an beteiligten For-
schungsgruppen und der damit verbundene Zugang zu einer 
großen Untersuchungspopulation sowie eine abgestimmte 
Methodik die statistischen und sonstigen Unsicherheiten so-
weit verringern würden, dass eine Aussage zum Hirntumorri-
siko im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen 
möglich sein sollte. Die Ergebnisse der Studie sollten ur-
sprünglich Ende 2006 vorliegen. Bisher wurden jedoch nur 
die Ergebnisse der nationalen Studien und der zusammenfas-
senden Auswertung der Daten einiger weniger dieser Studien 
vorgelegt (s. EMF-Monitor 1/2008, …). Der Bericht über die 
Auswertung der Gesamtdaten lässt weiter auf sich warten. 
Elisabeth Cardis, die Koordinatorin der INTERPHONE-
Studie, die bis vor kurzem in der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung beschäftigt war, hat in Interviews zu erkennen 
gegeben, dass das INTERPHONE-Konsortium zerstritten ist. 
Es geht wohl hauptsächlich um die Frage, wie die Befunde zu 
einem erhöhten Hirntumorrisiko bei Personen, die über lange 
Zeiträume Mobiltelefone genutzt haben, zu bewerten sind. Ein 
Teil der an der INTERPHONE-Studie beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler will diese Befunde zu me-
thodischen Artefakten erklären. Als Argument wird vor allem 
angeführt, dass Personen, die an einem Hirntumorrisiko er-
krankt sind, sowohl die Nutzungsintensität falsch einschätzen 
als auch eher falsche Angaben zu der Kopfseite machen, an 
die sie das Mobiltelefon beim Telefonieren überwiegend 
gehalten haben. Wenn sich die Erkrankten tatsächlich in gro-
ßem Umfang anders an ihre Mobiltelefonnutzung erinnern als 
die gesunden Kontrollpersonen, könnte dies tatsächlich zu 
einer Verzerrung der Ergebnisse in Richtung eines überschätz-
ten Risikos führen. Solche differentiellen Erinnerungsfehler 
scheinen jedoch keineswegs in dem Ausmaß aufgetreten zu 
sein, dass sie die Befunde erklären könnten. Nach den Ergeb-
nissen von Kontrolluntersuchungen, die von INTERHONE-
Forschungsgruppen durchgeführt wurden und die im Statusbe-
richt zur INTERPHONE-Studie vom 8. Oktober 2008 darge-
stellt werden (IARC 2008), ist es wohl vielmehr so, dass zu-
fällig verteilte Erinnerungsdefizite überwiegen (IARC 2008). 
Fehlklassifikationen von Expositionen, die auf solchen nicht-
differentiellen Fehlern beruhen, führen immer zu einer Unter-
schätzung eines Risikos. Dies stützt die Position der zweiten 
Gruppe von INTERPHONE-Forscherinnen und Forschern, die 
den Standpunkt vertritt, dass die Ergebnisse belastbar sind und 
deshalb veröffentlicht werden sollten. Eine dritte Gruppe will 
sich weder die eine noch die andere Position zu eigen machen 
und fordert nur mehr Forschung. Allerdings ist kaum anzu-

nehmen, dass in absehbarer Zeit noch einmal eine ähnlich 
umfangreiche Forschungsanstrengung unternommen wird – 
nicht nur wegen fehlender finanzieller Mittel, sondern auch 
weil angesichts der verhärteten Positionen im INTERPHONE-
Konsortium eine Zusammenarbeit in einem Folgeprojekt 
kaum vorstellbar ist. 
Auch wenn die Ergebnisse der Gesamtauswertung der Daten 
aus den INTERPHONE-Teilprojekten "bald" veröffentlicht 
werden, wie Elisabeth Cardis in Interviews ankündigte, wird 
die INTERPHONE-Studie wahrscheinlich wenig zur Klärung 
der Frage beitragen, welches zusätzliche Gesundheitsrisiko 
Nutzer von Mobiltelefonen tatsächlich eingehen. Die geringe 
Beteiligungsquote in einigen Teilstudien könnte zu einer sys-
tematischen Verzerrung der Ergebnisse geführt haben. Werte 
für das relative Risiko, die bei vielen Auswertungen unter dem 
Wert 1 lagen, sind ein weiterer Hinweis auf einen möglicher-
weise grundlegenden Fehler im Design oder in der Durchfüh-
rung der Untersuchungen, denn solche Werte würden bedeu-
ten, dass die Mikrowellenbestrahlung durch Mobiltelefone die 
Entstehung von Hirntumoren verhindert oder deren Entwick-
lung behindert. Für eine solche Wirkung gibt es keinerlei wis-
senschaftliche Belege. Bei dem Aufheben, das um die IN-
TERPHONE-Studie gemacht wurde und wird, sollte nicht 
übersehen werden, dass auch von Forschungsgruppen außer-
halb des INTERPHONE-Konsortiums epidemiologische Un-
tersuchungen durchgeführt wurden. Insgesamt deuten die vor-
liegenden Befunde auf (zum Teil statistisch signifikant) er-
höhte Risiken für einige Typen von Gehirntumoren (…). 
 
EMF-Monitor 3/2010: 1-2 
Mobiltelefone und Gehirntumoren: Gesamtauswertung 
der INTERPHONE-Studie 
Am 17. Mai d. J. wurden die Ergebnisse der Gesamtauswer-
tung der Untersuchungen zu den Risiken für Hirntumorerkran-
kungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefo-
nen im Rahmen der INTERPHONE-Studie veröffentlicht (The 
INTERPHONE Study Group 2010). Die Veröffentlichung war 
seit langem überfällig und vielfach angemahnt worden, hatten 
sich doch nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, sondern vor allem auch die für den Gesundheitsschutz 
verantwortlichen Behörden in vielen Ländern und die interes-
sierte Öffentlichkeit, eine Antwort auf die Frage versprochen, 
ob die Exposition des Kopfes gegenüber hochfrequenten e-
lektromagnetischen Felder, die beim Mobiltelefonieren ver-
gleichsweise stark sind, das Risiko erhöht, an einem Gehirntu-
mor zu erkranken. In der von der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung koordinierten Studie waren die Mobiltelefon-
nutzung und das Auftreten von Gehirntumoren bei mehr als 
14.000 Personen untersucht worden. Darunter waren 2.765 
Personen, die an einem Gliom (häufigste, unterschiedlich dif-
ferenzierte intrakranielle Tumoren im Gehirn, selten im Rü-
ckenmark oder in den Hirnnerven) und 2.425 Personen, die an 
einem Meningiom (meist gutartiger Tumor des Gehirns und 
des Rückenmarks) erkrankt waren. Bei keiner der vorangegan-
genen epidemiologischen Studien wurden so viel Fälle und 
Kontrollen berücksichtigt. Der Aufwand für die INTERPHO-
NE-Studie – seit dem Start im Jahr 2000 bis zur Veröffentli-
chung des Ergebnisses sind immerhin zehn Jahre vergangen, 
48 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 13 Ländern 
haben an der Studie mitgewirkt und 24 Mio. US-$ wurden 
ausgegeben – war angesichts der rasanten Ausbreitung des 
Mobilfunks und der aus anderen Untersuchungen vorliegen-
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den Hinweise auf ein erhöhtes Hirntumorrisiko bei Personen, 
die über längere Zeiten und häufig mobil telefonieren (s. z B. 
Croft et al. 2008, Neitzke 2008a, b, Hardell & Carlberg 2009, 
Morgan 2009), notwendig – ein belastbares, aussagekräftiges 
Ergebnis hat er nicht gebracht: 
- Viele der einzelnen Risikoabschätzungen ergaben Werte für 
das relative Risiko von unter 1, was, wenn man nicht unter-
stellt, dass mobiles Telefonieren die Entstehung von Gehirntu-
moren verhindert, darauf hindeutet, dass es systematische 
Fehler bei der Zusammensetzung der Gruppe der Fälle und 
der Gruppe der Kontrollen gegeben hat. So war denn auch 
unter den Kontrollen der Anteil derer besonders hoch, die eine 
Teilnahme an der Studie zugesagt hatten, dann aber nicht be-
reit waren, die erforderlichen Angaben zu machen. Das führte 
u.a. dazu, dass in dieser Gruppe Mobiltelefonnutzer überreprä-
sentiert waren (Betts 2010). 
Interpretationsprobleme ergeben sich auch daraus, dass die 
Expositionsklassifizierung aufgrund von Selbstauskünften der 
Studienteilnehmer erfolgte, was nicht sehr verlässlich ist, denn 
die Erkrankten könnten, in dem Wunsch, eine Erklärung für 
ihre Erkrankung zu haben, die Nutzung des Mobiltelefons 
intensiver einschätzen als sie tatsächlich war. … 
Die Expositionsdauer und die Latenzzeit waren für alle Teil-
nehmer an der Studie sehr kurz. Mobiltelefone werden schon 
seit den 1980er Jahren genutzt, damals waren sie, nicht zuletzt 
wegen der hohen Kosten, aber relativ wenig verbreitet. Der 
Mobiltelefon-Boom setzte erst nach der Einführung der digita-
len Mobiltelefonie in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein. 
Seit dem Start der INTERPHONE-Studie hat sich zudem die 
Nutzung von Mobiltelefonen drastisch verändert. Die über-
wiegende Mehrzahl der Teilnehmer an der Studie haben Mo-
biltelefone allenfalls zehn Jahre und im Vergleich mit den 
heutigen Gegebenheiten relativ wenig genutzt. Die meisten 
bekannten Karzinogene haben Latenzzeiten von deutlich mehr 
als zehn Jahren, das heißt, dass krebsauslösende oder -
fördernde Wirkungen bei Untersuchungen, die eine deutlich 
kürzere Zeit nach der ersten Exposition gegenüber den Karzi-
nogenen durchgeführt werden, nicht entdeckt oder die Risiken 
deutlich unterschätzt würden. 
L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust (USA), Micha-
el Kundi, Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Uni-
versität Wien (Österreich) und Michael Carlberg, Abteilung 
für Onkologie des Universitätskrankenhauses Örebro 
(Schweden) haben eine Neuauswertung der Daten der IN-
TERPHONE-Studie vorgenommen, bei der sie deren systema-
tische Fehler berücksichtigen. Das Ergebnis, statistisch signi-
fikant erhöhte Risiken für einige Tumorformen, wurde am 17. 
Juni bei der Jahrestagung der Bioelectromagnetics Society in 
Seoul, Südkorea, vorgestellt.  
<Ausführliche Diskussion der INTERPHONE-Studie durch 
Michael Kundi in der Ausgabe 4/2010 des EMF-Monitor> 
 
EMF-Monitor 1/2011: 1-4 
Bewertung des Krebsrisikos durch hochfrequente elektro-
magnetische Felder durch die Internationale Agentur für 
Krebsforschung der WHO 
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (International 
Agency for Research on Cancer, IARC) der WHO hat ein 
Gremium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
berufen, um auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaft-
lichen Befunde das Risiko zu bewerten, als Folge der Exposi-
tion gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern 
an Krebs zu erkranken. Die Mitarbeit des Vorsitzenden des 

Ausschusses Nichtionisierende Strahlung der Strahlenschutz-
kommission, Prof. Dr. Alexander Lerchl von der Jacobs-
University Bremen, in diesem Gremium wurde abgelehnt, da 
es Zweifel an seiner Unabhängigkeit von wirtschaftlichen 
Interessen gibt (…). 
… 
 
EMF-Monitor 3/2011: 1-7 
Risiken und Vorsorge beim Mobilfunk 
… 
Krebserkrankungen 
Die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass die intensive Benutzung von Mobiltelefonen 
über viele Jahre zu einer Erhöhung des Risikos für eine Er-
krankung an einem Hirntumor führen könnte ((s. z.B. Hardell 
& Carlberg 2009, Hardell et al. 2004, 2008, 2009, Kan et al. 
2008, Khurana et al. 2009, Myung et al. 2009, Turner et al. 
2008). Gestützt auf diese epidemiologischen Befunde hat die 
Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO 
(WHO/International Agency for Research on Cancer; IARC) 
hochfrequente elektromagnetische Felder als möglicherweise 
krebserregend eingestuft (IARC 2011). Die Klassifizierung 
einer Noxe als erwiesenermaßen, wahrscheinlich, oder mögli-
cherweise krebserregend sagt, worauf von Seiten der IARC 
immer wieder hingewiesen wird, nichts über die Gefährlich-
keit einer Noxe aus. Die Klassifizierung bezieht sich lediglich 
auf die Stärke der wissenschaftlichen Evidenz. … Insgesamt 
deuten die Ergebnisse der epidemiologischen Studien auf ein 
mit der Dauer der Nutzungszeit und der Höhe der Nutzungsin-
tensität ansteigendes Risiko für Erkrankungen an einigen Ge-
hirntumortypen hin. Aus einzelnen Arbeiten gibt es Hinweise, 
dass bei jungen Erwachsenen die Empfindlichkeit gegenüber 
der Mobilfunkexposition größer sein könnte als bei älteren 
Personen (Hardell et al. 2004). 
Eine Aussage zum Krebsrisiko in der Umgebung von Mobil-
funk- und anderen Funksendeanlagen ist nicht möglich, da es 
hierzu bisher nur wenige aussagekräftige Untersuchungen gibt 
und deren Ergebnisse nicht konsistent sind (Dolk et al. 1997, 
a, b, Ha et al. 2007, Hocking et al. 1996, Maskarinec et al. 
1994, Merzenich et al. 2008, Michelozzi et al. 2002, Park et 
al. 2004, Schüz & Ahlbom 2008). 
Es gibt bisher auch nur vergleichsweise wenige tierexperi-
mentelle Untersuchungen. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen sind nicht einheitlich (Oberto et al. 2007, Repacholi et al. 
1997, Utteridge et al. 2002), einige deuten auf eine kanzeroge-
ne Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder. 
 
Störungen des Zentralen Nervensystems 
In Experimenten am Menschen und an verschiedenen Tieren 
wurden Auswirkungen niederfrequent modulierter Hochfre-
quenzfelder auf das Nervensystem nachgewiesen. Diese rei-
chen von Einflüssen auf die Wirksamkeit bestimmter Neu-
rotransmitter über Veränderungen der Gehirnpotenziale 
(EEG), vor allem in der Schlafphase, bis zu Beeinflussungen 
kognitiver Funktionen und des Verhaltens bei Mensch und 
Tier (Arns et al. 2007, Danker-Hopfe & Dorn 2005, Molla-
Djafari et al. 2009, Valentini et al. 2007). Die vorliegenden 
Ergebnisse sind als konsistente Hinweise auf Einflüsse 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf das Zentrale 
Nervensystem zu werten. 
 
Befindlichkeitsstörungen 
Ob die beobachteten Beeinflussungen des Zentralen Nerven-
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systems ursächlich für die Befindlichkeitsstörungen verant-
wortlich sind, unter denen empfindliche Personen nach eige-
nen Angaben leiden, wenn sie geringen Intensitäten hochfre-
quenter Strahlung ausgesetzt sind, oder ob Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, Hautbrennen und weitere (eher unspezifische) 
Symptome auf andere physiologische Wirkungen zurückzu-
führen sind, kann anhand der wenigen und uneinheitlichen 
wissenschaftlichen Befunde derzeit nicht beantwortet werden. 
Es scheint so zu sein, dass die betroffenen, elektrosensiblen 
Personen auch sehr empfindlich gegenüber anderen Umwelt-
einflüssen sind.  
… 
Erhöhung der Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Durchlässigkeit der 
Blut-Hirn-Schranke für Schadstoffe als Folge von Hochfre-
quenzexpositionen ergeben kein klares Bild (Hossmann & 
Hermann 2003, Nittby et al. 2008, Salford et al. 2003). Es ist 
nicht auszuschließen, dass die beobachteten Effekte durch 
lokale Erwärmungen verursacht werden, wie sie z.B. beim 
Betrieb eines Mobiltelefons in Kopfnähe auftreten. 
 
Gentoxische Wirkungen 
... 
In Untersuchungen an Zellkulturen und Experimenten mit 
Versuchstieren wurden Veränderungen am Erbgut, wie Ein-
zel- und Doppelstrangbrüche sowie Schäden an den Chromo-
somen, festgestellt. Gollnick und Dubois (2008) haben 229 
Studien ausgewertet, in mehr als 80 Studien wurden gentoxi-
sche Effekte festgestellt, in knapp 140 waren die Befunde 
negativ. Untersuchungen mit Feldintensitäten, die zu SAR-
Werten von mehr als 1 W/kg führten, ergaben vergleichsweise 
häufig positive Befunde. Untersuchungen bei deutlich niedri-
geren Intensitäten sind selten und die Zahl der positiven Be-
funde ist gering. Neuere Untersuchungen (s. z.B. Molla-
Djafari et al. 2009 und dort zitierte Arbeiten, sowie Xu et al. 
2010) haben gezeigt, dass es erhebliche Unterschiede in der 
Empfindlichkeit verschiedener Zelltypen gibt. Es ist daher 
nicht auszuschließen, dass negative Befunde u.a. darauf zu-
rückzuführen sind, dass mit unempfindlichen Zelllinien expe-
rimentiert wurde. 
… 
 
Aktuelle Forschungsergebnisse zu den Risiken von Exposi-
tionen durch Mobiltelefone 
Die Aussagekraft der Ergebnisse der INTERPHONE-Studie 
wird von den beteiligten Forscherinnen und Forschern unter-
schiedlich bewertet (s.o.). Unabhängige Auswertungen der 
Daten deuten auf erhöhte Risiken für Tumoren im Kopfbe-
reich zumindest bei Personen, die Mobiltelefone über lange 
Zeiträume und/oder intensiv genutzt haben (s.o.). In die glei-
che Richtung weisen die Ergebnisse der epidemiologischen 
Studien des schwedischen Teams um Lennart Hardell. Die 
Arbeitsgruppe hat jetzt eine Gesamtauswertung ihrer Untersu-
chungen zum Auftreten von Akustikusneurinomen im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Mobil- und schnurlosen Tele-
fonen vorgelegt (Hardell et al. 2013a). Die folgenden Befunde 
werden von den Autoren hervorgehoben: 
• Die Benutzung analoger Mobiltelefone führt zu einer 

statistisch signifikanten Verdreifachung des relativen 
Risikos einer Erkrankung (Odds Ratio: OR = 2,9, 95 %-
Vertrauensintervall: CI: 2,0 – 4,3), bei einer Latenzzeit 
(Zeit seit der ersten Exposition) von 20 Jahren und mehr 
erhöht sich das relative Risiko (OR = 7,7, CI: 2,8 – 21,0). 

• Die Benutzung digitaler Telefone (GSM) ist verbunden 

mit einer 50 %-igen Erhöhung des Risikos, auch dieser 
Befund ist statistisch signifikant (OR = 1,5, CI: 1,1 – 2,1), 
bei einer Latenzzeit von mehr als 15 Jahren ergibt sich 
eine kleine, statistisch nicht signifikante Erhöhung des 
Risikos (OR = 1,8, CI: 0,8 – 4,2). 

• Bei Benutzern digitaler Telefone insgesamt (GSM, 
UMTS und schnurlose Telefone) wurde ebenfalls eine 
50 %-ige Erhöhung des Risikos festgestellt (OR = 1,5, CI: 
1,1 – 2,0), die ebenso wie das vergleichsweise hohe rela-
tive Risiko für Latenzzeiten von 20 Jahren und mehr 
(OR = 8,1, CI: 2,0 – 32,0) statistisch signifikant ist. 

• Sowohl für Mobil- als auch für schnurlose Telefone ist 
das Risiko, dass der Tumor auf der Kopfseite auftritt, auf 
der das Telefon hauptsächlich benutzt, größer als auf der 
anderen Seite. 

• Das relative Risiko steigt mit der kumulativen Nutzungs- 
und der Latenzzeit.  

Insgesamt sind die Ergebnisse der Studie als weiterer Beleg 
für einen Zusammenhang zwischen der Benutzung von Mobil- 
und schnurlosen Telefonen und dem Risiko einer Erkrankung 
an einem Tumor im Kopfbereich zu werten. Gleiches gilt für 
eine zweite Untersuchung derselben Forschergruppe zum Auf-
treten maligner Tumoren (Hardell et al. 2013b), die u.a. die 
folgenden Ergebnisse lieferte: 
• Benutzer analoger Mobiltelefone haben ein fast verdop-

peltes Risiko, an einem bösartigen Hirntumor zu erkran-
ken (OR = 1,8, CI: 1,04 – 3,3). Bei Latenzzeiten von 
mehr als 25 Jahren ergibt sich eine Verdreifachung des 
Risikos (OR =3,3, CI: 1,6 – 6,9). Beide Befunde sind 
statistisch signifikant. 

• Die Benutzung digitaler Telefone (GSM) führt ebenfalls 
zu einem erhöhten Erkrankungsrisiko (OR = 1,6, CI: 
0,996 – 2,7), für Latenzzeiten von mehr als 15 Jahren ist 
auch hier eine Erhöhung des relativen Risikos festzustel-
len (OR = 2,1, CI: 1,2 – 3,6). 

• Bei schnurlosen Telefonen ergeben sich ähnliche Werte 
(OR = 1,7, CI: 1,1 – 2,9, bzw. für Latenzzeiten von mehr 
als 15 Jahren: OR = 2,1, CI: 1,2 – 3,8). 

• Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tumor auf der 
Kopfseite auftritt, auf der das Telefon hauptsächlich be-
nutzt, größer. 

Nach Ansicht der Autoren stützen die Befunde die Hypothese, 
dass hochfrequente elektromagnetische Felder eine Rolle bei 
der der Auslösung oder Förderung von Krebserkrankungen 
spielen. 
 

Grenzwerte und Vorsorgemaßnahmen 
 
EMF-Monitor 1/1995: 4-5 
Sicherheitsgrenzwerte, Vorsorgegrenzwerte, Planungs-
richtwerte 
In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte zum 
Schutz von Personen vor den Einwirkungen nichtionisierender 
elektromagnetischer Felder. Grundlage von Genehmigungs-
verfahren sind die in der DIN VDE 0848 festgelegten Werte. 
… 
Den Grenzwerten der DIN VDE 0848 liegen biologische Ef-
fekte zugrunde, die wissenschaftlich nicht umstritten sind: 
relativ starke elektrische und magnetische Felder induzieren 
im Körper elektrische Ströme, die oberhalb bestimmter Strom-
dichten (elektrischer Strom pro Fläche) zu akuten Schädigun-
gen des Gehirns und des Herzens führen können. Zum Schutz 
der Allgemeinbevölkerung sind zusätzliche Sicherheitsfakto-
ren eingerechnet. 
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Für die Grenzwerte des Expositionsbereichs 2 (Anmerkung 
2013: Bereiche, in denen nicht nur mit Kurzzeitexpositionen 
gerechnet werden kann) erhebt die Deutsche Elektrotechni-
sche Kommission, die für die Abfassung der DIN VDE 0848 
verantwortlich den Anspruch, diese auch unter Berücksichti-
gung von Vorsorgegesichtspunkten festgelegt zu haben. Je-
doch wurden nur Wirkungen auf den Menschen berücksich-
tigt, die zu akuten organischen Reaktionen führen, nicht dage-
gen mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen durch chroni-
sche Belastungen. Deshalb wird diesen Grenzwerten von Kri-
tikern, zu denen auch einige Landesgesundheitsbehörden ge-
hören, der Vorsorgecharakter abgesprochen. 
… 
Nach Auffassung des Arbeitskreises 'Elektromagnetische Fel-
der' des Länderausschusses für Immissionsschutz kann auf-
grund der bis 1993 vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse nicht ausgeschlossen werden, daß elektrische und mag-
netische Felder auch bei Feldstärken, wie sie in der Nähe von 
Hochspannungsleitungen auftreten können, ein Gesundheitsri-
siko darstellen und zu Belästigungen führen können. Deshalb 
wird empfohlen, daß Bebauungen und Nutzungen von Gelän-
de in weniger als 50 Meter Abstand von den äußeren Leiter-
seilen von Hochspannungsfreileitungen unterbleiben sollten. 
… 
Grenzwertvorschläge für netzfrequente Magnetfelder 
(Allgemeinbevölkerung, Dauerbelastung) 
 

… 
 
EMF-Monitor 1/1995: 7 
Anhörung im Niedersächsischen Landtag 
Der Ausschuß für Umweltfragen des Niedersächsischen Land-
tags hat am 9. Mai 1995 in öffentlicher Sitzung eine Anhö-
rung zu den Auswirkungen der elektrischen und magnetischen 
Felder von Hochspannungsleitungen auf den Menschen und 
die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen durchgeführt. 
… 
Dr. Neitzke vom ECOLOG-Institut Hannover wies in seiner 
Stellungnahme darauf hin, daß neuere Untersuchungen ge-
zeigt hätten, daß die von netzfrequenten Magnetfeldern im 
menschlichen Körper erzeugten elektrischen Ströme bisher 
weit unterschätzt wurden. Aufgrund dieser Ergebnisse sei eine 
Absenkung des WHO-Grenzwertes von 100 Mikrotesla, der 
auf dem Stromdichtemodell beruht, mindestens um einen Fak-
tor 10 notwendig. Die Ergebnisse der epidemiologischen Stu-
dien und der Laborexperimente deuten nach Auffassung des 
ECOLOG-Instituts jedoch bereits bei Feldern von 0,2 Mikro-
tela auf erhöhte Gesundheitsrisiken. Dr. Neitzke plädierte für 
die Einhaltung von Schutzabständen bei der Planung von 
Wohngebäuden, Schulen und Kindergärten in der Nähe von 

Hochspannungsfreileitungen. 
 
EMF-Monitor 2/1996: 1-2 
Verordnung über elektromagnetische Felder 
Die Bundesregierung hat am 22. Mai 1996 erstmals eine ge-
setzliche Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor den 
Auswirkungen elektromagnetischer Felder beschlossen. Die 
Bestimmungen sehen Grenzwerte für elektrische und magneti-
sche Felder von 50 bis 16 2/3 Hertz vor, wie sie von Strom-
versorgungsleitungen bzw. Bahnstromfern- und Bahnstrom-
oberleitungen ausgehen, sowie für hochfrequente elektromag-
netische Felder von ortsfesten Sendefunkanlagen mit einer 
Sendeleistung von 10 Watt EIRP (äquivalente isotrope Strah-
lungsleistung, …) oder mehr für den Frequenzbereich von 10 
bis 300.000 Megahertz. Vor Inkrafttreten bedarf die beschlos-
sene Verordnung noch der Zustimmung des Bundesrates. 
Im Rahmen der Anhörung der beteiligten Kreise wurde die 
jetzt beschlossene Verordnung insbesondere wegen der aus 
Sicht der Umweltverbände aber auch einiger Bundesländer 
viel zu hoch angesetzten Grenzwerte (…) kritisiert. 
… 
 
EMF-Monitor 3/1998: 1 
EU-Empfehlung zur Begrenzung der Exposition durch 
elektromagnetische Felder 
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine Empfeh-
lung des Rates zur Begrenzung der Exposition durch elektro-
magnetische Felder vorgelegt. 
… 
Die Grundbeschränkungen der EU-Empfehlung sind für 
Wechselfelder identisch mit den Basisgrenzwerten der IC-
NIRP. 
… 
 
EMF-Monitor 3/1998: 5-6 
Grenzwertvorschläge der ICNIRP aktualisiert 
Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung (ICNIRP, …) hat neue Richtlinien für 
Grenzwerte im Bereich von 1 Hz bis 300 GHz herausgegeben. 
Dies ist von besonderer Bedeutung, da viele Staaten ihre 
Grenzwerte an den Empfehlungen der ICNIRP ausrichten. 
Auch in Deutschland und bei der Europäischen Kommission 
haben die Grenzwertvorschläge der ICNIRP Eingang in 
Grenzwertvorschriften bzw. Empfehlungen gefunden. 
… 
Die ICNIRP ist auch mit ihren neuen Grenzwertempfehlungen 
nicht von ihrem Ansatz abgewichen, nur Effekte bei der 
Grenzwertfestsetzung zu berücksichtigen, die allgemein un-
strittig sind, das heißt akute Wirkungen niederfrequenter e-
lektrischer und magnetischer Felder auf den Organismus 
durch die Induktion von Körperströmen und Kraftwirkungen 
dieser Felder sowie im Hochfrequenzbereich Erwärmungsef-
fekte (thermische Wirkungen) durch die Absorption der Strah-
lung. Die Auslösung von Krebs durch langfristige Expositio-
nen wird von der ICNIRP als nicht gesichert angesehen. Nach 
Ansicht der ICNIRP sind die verfügbaren Daten für die Fest-
legung von Expositionsbegrenzungen nicht ausreichend, 
"obwohl epidemiologische Untersuchungen zwar Anhalts-
punkte, aber keine überzeugenden Beweise für einen Zusam-
menhang zwischen möglichen karzinogenen Wirkungen und 
der Exposition durch magnetische 50/60 Hz-Felder erbrach-
ten, die in der Größenordnung beträchtlich unter den in diesen 
Richtlinien empfohlenen liegen". 
… 

DIN VDE 0848 400 Mikrotesla 

WHO/IRPA 100 Mikrotesla 

Vorschlag für Verordnung 

(BImSchV) 

100 Mikrotesla 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Sozialordnung, Baden-

Württemberg 

10 Mikrotesla 

Länderausschuß Immissionsschutz 

(AK Elektromagnetische Felder) 

10 Mikrotesla 

NCRP (USA), Ziel für Planungen 0,2 Mikrotesla 
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EMF-Monitor 4/1998: 1-2 
Setzt sich das Vorsorgeprinzip in Europa durch? 
Dem Ausschuß für Umwelt, Öffentliche Gesundheit und 
Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments liegt ein 
Vorschlag zur Beschlußfassung vor, mit dem die Grenzwerte 
für elektromagnetische Belastungen  der Bevölkerung bis zum 
Jahr 2008 drastisch gesenkt werden sollen.  
… 
Während sich die EU-Kommission die Position der Internatio-
nalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strah-
lung (ICNIRP) zu eigen macht, daß bisher keine konsistenten 
wissenschaftlichen Beweise für eine schädigenden Wirkung 
elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder 
unterhalb ihrer Grenzwertempfehlungen vorliegen, wird in der 
Vorlage für den EU-Umweltausschuß auf eine Fülle wissen-
schaftlichen Materials verwiesen, das auf die Wahrscheinlich-
keit von Langzeiteffekten bei Expositionsniveaus von weniger 
als 0,1 bis 0,2 Mikrotesla verweise. 
Die Mitgliedsstaaten werden in dem vorliegenden Entwurf für 
den EU-Umweltausschuß aufgefordert, auf der Grundlage der 
Grenzwerte Mindestsicherheitsabstände von elektrischen Aus-
rüstungen und Mindestabstände für Hochspannungsleitungen, 
Radaranlage sowie Sendeanlagen einschließlich Mobilfunkan-
lagen zu öffentlichen Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsplät-
zen festzulegen. … Für Produkte, die elektromagnetische Fel-
der abgeben, ist eine Kennzeichnungspflicht vorgesehen, die 
die Verbraucher über diese Felder als Funktion des Abstandes 
informiert. 
<die in dem Entwurf für den EU-Umweltausschuss geforder-
ten Grenzwerte lagen deutlich unter den Empfehlungen der 
EU-Kommission: 
magnetische 50 Hz-Felder:  
Umweltausschuss des EU-Parlament: 0,25 µT 
EU-Kommission: 100 µT 
Mobilfunk 900 MHz: 
Umweltausschuss des EU-Parlament: 1 V/m EU-Kommission: 
41,25 V/m> 
 
EMF-Monitor 1/1999: 1 
EU-Parlament für mehr Vorsorge 
Das EU-Parlament hat … dem Vorschlag für deutlich niedri-
gere Grenzwerte für elektrische, magnetische und elektromag-
netische Felder, der im Ausschuß für Umwelt, öffentliche 
Gesundheit und Verbraucherschutz diskutiert wurde (s. EMF-
Monitor 4/98), nicht zugestimmt. Es wurde aber eine ganze 
Reihe von Änderungsanträgen verabschiedet mit dem Ziel, 
den Vorsorgeaspekt in den 'Empfehlungen des Rates zur Be-
grenzung der Exposition der Bevölkerung durch elektromag-
netische Felder 0 Hz bis 300 GHz' (s- EMF-Monitor 3/98) zu 
stärken. 
… 
 
EMF-Monitor 1/2000: 1-7 
Internationale Grenzwerte im Vergleich 
… 
Schweiz 
In der Schweiz ist zum 1. Februar 2000 eine neue Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) in 
Kraft getreten. Die NISV-Immissions-Grenzwerte sind iden-
tisch mit den Vorschlägen der ICNIRP, die Zielsetzung der 
Verordnung geht jedoch weit über die ICNIRP-Empfehlungen 
hinaus, indem durch 'vorsorgliche Emissionsbegrenzungen' 
auch "das Risiko für schädliche Wirkungen, die zum Teil erst 
vermutet werden oder noch nicht absehbar sind, möglichst 

gering gehalten werden" soll. Über die Einhaltung der Grenz-
werte hinaus müssen vermeidbare Belastungen vermieden und 
emissionsmindernde Maßnahmen, die praktisch möglich sind, 
auch tatsächlich durchgeführt werden. Vorsorgliche Emissi-
onsbegrenzungen sind insbesondere dort anzuwenden, wo sich 
Personen regelmäßig während längerer Zeit aufhalten. … Für 
gepulste Immissionen werden gesondert Grenzwerte ausge-
wiesen (…). 
Der Kernpunkt der 'Vorsorglichen Emissionsbegrenzungen' 
sind sogenannte Anlagegrenzwerte (…). 
Die Verabschiedung der neuen Schweizerischen Verordnung 
hat sicherlich Bedeutung weit über die Schweiz hinaus, denn 
hier hat erstmals ein westliches Land in Ergänzung zu Sicher-
heitsgrenzwerten Vorsorgegrenzwerte für den gesamten Fre-
quenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz festgesetzt, die diesen 
Namen auch verdienen. 
… 
Die WHO und die ICNIRP drängen sehr auf eine 'Harmo-
nisierung' der Grenzwerte. Da die ICNIRP mit ihrer Grenz-
wertphilosophie dem Forschungsstand in Ländern wie Russ-
land und China jedoch nicht gerecht wird und dort insbeson-
dere mögliche Gefahren durch hochfrequente Felder sehr ernst 
genommen werden, weigern sich die Gesundheits- und Um-
weltbehörden dieser Länder, ihre auf Vorsorge ausgerichteten 
Grenzwerte zugunsten der reinen Sicherheitsgrenzwerte der 
ICNIRP aufzugeben. Wenn der Vorstoß im Europaparlament 
zunächst auch gescheitert ist und sich die EU den ICNIRP-
Empfehlungen angeschlossen hat, so zeigt er doch genauso 
wie die stärker vorsorge-orientierten Bestimmungen in Italien 
und der Schweiz, dass auch in den westlichen Industrieländern 
ein Umdenkungsprozess eingesetzt hat. Mittelfristig wird sich 
wohl auch die WHO überlegen müssen, ob sie sich weiter von 
den betont wissenschafts-konservativen Empfehlungen der 
ICNIRP leiten lässt, oder ob sie sich für eine Strategie der 
Gesundheitsvorsorge auch im Bereich der elektromagneti-
schen Felder einsetzt – Grund genug dazu hätte sie, wie auch 
das Forschungsspektrum in dieser Ausgabe des EMF-Monitor 
zeigt. 
 
EMF-Monitor 2/2000: 3-5 
Anwendung des Vorsorgeprinzips in der Europäischen 
Union 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 2. 
Februar 2000 eine Mitteilung zur Anwendbarkeit des Vorsor-
geprinzips verabschiedet.  
… 
"Ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip ist nur im Fall eines 
potentiellen Risikos möglich; ein potentielles Risiko kann 
aber auch dann vorliegen, wenn dieses Risiko nicht voll nach-
weisbar ist, wenn nicht messbar ist, in welchem Umfang ein 
Risiko besteht oder wenn wegen unzureichender oder nicht 
eindeutiger wissenschaftlicher Daten nicht feststellbar ist, wie 
sich das Risiko auswirken kann." 
… 
"Eine Maßnahme zur Verringerung des Risikos darf sich nicht 
nur auf unmittelbare Risiken beschränken, bei denen die Beur-
teilung der Verhältnismäßigkeit viel einfacher ist. Zeigen sich 
negative Wirkungen erst lange nach der Gefährdung, so ist der 
Kausalzusammenhang wissenschaftlich am schwierigsten zu 
beweisen. Daher muss gerade in dieser Situation das Vorsor-
geprinzip häufig angewendet werden. In diesem Fall sind die 
möglichen langfristigen Folgen bei der Beurteilung der Ver-
hältnismäßigkeit von Maßnahmen zu berücksichtigen, mit 
denen unverzüglich Vorkehrungen zur Verringerung oder 
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Beseitigung eines Risikos getroffen werden sollen, dessen 
Wirkungen sich erst nach 10 oder 20 Jahren zeigen oder künf-
tige Generationen betreffen werden." 
… 
 
EMF-Monitor 2/2001: 1, 4-6 
Bundestagsanhörung zum Mobilfunk 
Am 2. Juli 2001 fand im 'Roten Rathaus' in Berlin eine ge-
meinsame Anhörung der Ausschüsse für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Gesundheit sowie Wirtschaft und 
Technologie zum Thema 'Mobilfunk' statt.  
… 
Prof. Eckel trat im Namen der Bundesärztekammer für einen 
stärkeren vorsorgenden Gesundheitsschutz ein, solange ge-
sundheitliche Risiken durch den Mobilfunk nicht auszuschlie-
ßen seien. Es lägen zwar keine Beweise für handfeste gesund-
heitliche Auswirkungen der Felder des Mobilfunks vor, je-
doch gäbe es aus Tierexperimenten Hinweise unter anderem 
auf die Beeinflussung bestimmter Zellmembranfunktionen. 
Solche und andere Hinweise rechtfertigten eine stärkere Vor-
sorge insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen. … 
Von Seiten des Bundesamtes für Strahlenschutz wurde durch 
Dr. Schulz vorgetragen, dass die in der 26. BImSchV festge-
legten Grenzwerte nur wissenschaftlich eindeutig nachgewie-
sene Wirkungen, das heißt die thermischen Wirkungen 
hochfrequenter elektromagnetischer Felder, berücksichtigten. 
Andere mögliche Auswirkungen der Mobilfunkfelder würden 
nach dem derzeitigen Stand der Forschung wahrscheinlich nur 
ein geringes Gesundheitsrisiko bedeuten. Da die Expositionen 
jedoch viele Menschen beträfen, seien entsprechende Vorsor-
gemaßnahmen angebracht. 
Prof. Frentzel-Beyme verwies in seinen Antworten auf krebs-
promovierende Wirkungen und Schlafstörungen als mögliche 
Gesundheitsgefahren durch den Mobilfunk. Er betonte auch 
die Notwendigkeit, die erhöhte Sensibilität vieler Menschen 
gegenüber elektromagnetischen Feldern beim Gesundheits-
schutz stärker zu beachten. 
Prof. Jöckel bemängelte eine fehlende Vorab- und Begleitfor-
schung bei der Einführung des Mobilfunks. Er sprach sich 
sehr deutlich für eine verstärkte Vorsorge aus. Man könne 
nicht auf die letzten wissenschaftlichen Beweise warten. Zur 
Zeit sehe man die Wirkungen, kenne aber den Wirkungsme-
chanismus nicht. 
Dr. v. Klitzing wies auf die möglichen kumulativen Wirkun-
gen bei mehreren Emittenten genauso wie bei anderen Noxen 
hin und trat für eine stärkere Berücksichtigung der bei Medizi-
nern bereits vorliegenden Daten über die elektromagnetischen 
Belastungen ihrer Patienten und deren gesundheitliche Aus-
wirkungen ein. 
Von Prof. Michaelis wurde die besondere Empfindlichkeit 
von Kindern dargelegt und er sprach sich für eine verstärkte 
epidemiologische Forschung, insbesondere in Form prospekti-
ver Kohortenstudien aus. 
Dr. Neitzke erläuterte die Klassifizierung (…) der wissen-
schaftlichen Evidenz für gesundheitliche Auswirkungen und 
biologische Effekte durch die Felder des Mobilfunks, wie sie 
vom ECOLOG-Institut vorgenommen wurde. Er meinte, dass 
zwar keine allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Bewei-
se auf Gesundheitsschäden vorlägen, dass es aber doch starke 
Hinweise gäbe, dass die Felder des Mobilfunks zu Beeinträch-
tigungen von Gehirnfunktionen, Verhaltensstörungen bei Tie-
ren und zu einer verstärkten Ausschüttung von Stresshormo-
nen führen würden. Auch die Hinweise auf eine krebsfördern-

de Wirkung, auf Schädigungen der Erbsubstanz und Störun-
gen zellulärer Prozesse seien ernst zu nehmen. Diese Hinwei-
se auf biologische Wirkungen mit möglicherweise gravieren-
den gesundheitlichen Auswirkungen seien insgesamt so stark, 
dass sie eine verstärkte Vorsorge notwendig machten. 
… 
Dr. Neitzke sprach sich nochmals für eine verstärkte Vorsorge 
aus, wozu aus Sicht des ECOLOG-Instituts auch entsprechen-
de Vorsorgegrenzwerte gehörten. Ein Vorsorgegrenzwert von 
2 V/m für das elektrische Feld bzw. 0,01 W/m² für die Leis-
tungsflussdichte sei beim derzeitigen Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnis angemessen und ohne wesentliche Einschrän-
kungen für die Nutzung der Mobilfunktechnologie realisier-
bar. 
… 
Insgesamt schienen sich die geladenen Wissenschaftler in der 
Einschätzung möglicher Gefahren durch den Mobilfunk und 
der Notwendigkeit weiterer Forschung überraschend einig: 
Man müsse jetzt mit Vorbeugen und Prävention beginnen und 
parallel Forschung zur besseren Einschätzung der Risiken 
betreiben. Klar war, dass die Mobilfunkbetreiber diese Ein-
schätzung nicht teilen konnten und sich stattdessen darauf 
zurückzogen, dass es keine eindeutigen Beweise für mögliche 
Gesundheitsrisiken bei Einhaltung der jetzigen Grenzwerte 
gäbe. 
… 
 
EMF-Monitor 3/2001: 1-3 
Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern: 
Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
… 
Bei dieser Bewertung des wissenschaftlichen Erkenntnisstan-
des ist das Bekenntnis der SSK zu den bestehenden Grenzwer-
ten nur folgerichtig. Sie "hält das gegenwärtige Grenzwert-
konzept, bestehend aus Basisgrenzwerten sowie unter ungüns-
tigen Expositionsbedingungen abgeleiteten Grenzwerten, für 
geeignet und flexibel genug, um vor gesundheitlichen Beein-
trächtigungen bei den im Alltag vorkommenden Expositionen 
zu schützen". Die SSK empfiehlt jedoch 
• den gesamten Frequenzbereich zwischen 0 Hz und 

300 GHz in die Grenzwertsetzung auf der Basis der EU-
Ratsempfehlungen einzubeziehen; 

• Grenzwerte für alle technischen Quellen und Geräte ein-
zuführen, die elektromagnetische Felder erzeugen; 

• die Grenzwerte nicht vollständig auszuschöpfen, um ei-
nen Spielraum für die Nutzung neuer Technologien auch 
in Zukunft zu behalten; 

• bei der Festlegung von Sicherheitsabständen für Sende-
funk-Anlagen alle Hintergrundfelder einzubeziehen. 

… 
Mit ihren jetzigen Empfehlungen greift die SSK auch die Fra-
ge der Vorsorge auf, ohne hier jedoch konkrete Vorsorge-
grenzwerte zu empfehlen. Die SSK stellt einleitend fest, "dass 
sich unter Berücksichtigung des Umfangs und des Ausmaßes 
der Verdachtsmomente ein über die bisher bekannten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen zusätzliches Risiko nicht ange-
ben lässt", spricht dann jedoch die folgenden Empfehlungen 
aus: 
• bei der Entwicklung von Geräten und der Errichtung von 

Anlagen sollte die Minimierung von Expositionen zum 
Qualitätskriterium gemacht werden; 

• es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Expositionen 
durch elektrische, magnetische und elektromagnetische 
Felder im Rahmen der technisch und wirtschaftlich sinn-
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vollen Möglichkeiten zu minimieren, das gelte insbeson-
dere für Bereiche, in denen sich Personen regelmäßig 
über längere Zeit aufhalten; die Maßnahmen sollten sich 
an dem Stand der Technik orientieren; 

• für alle Geräte und Anlagen, die relevante Expositionen 
verursachen können, sollten entsprechende Produktinfor-
mationen zur Verfügung gestellt werden; 

• relevante Immissionen durch elektrische, magnetische 
und elektromagnetische Felder sollten in regelmäßigen 
Zeitabständen überprüft werden; 

• bei der Errichtung ortsfester Anlagen (z.B. Hochspan-
nungsleitungen, Mobilfunk), die relevante Emissionen 
verursachen, sollten die Bürger verstärkt informiert und 
Vertreter der Kommunen in die Planung einbezogen wer-
den. 

 
EMF-Monitor 5/2007: 1-5 
Gesundheitsrisiken durch hoch– und niederfrequente e-
lektromagnetische Felder. Bericht und Empfehlungen der 
BioIniative Working Group 
… 
Für den Bereich der extrem niederfrequenten Felder werden 
Grenzwerte gefordert, die mit einem entsprechenden Sicher-
heitsabstand unterhalb der Werte liegen, bei denen in Studien 
zu Leukämieerkrankungen von Kindern erhöhte Krankheitsri-
siken festgestellt wurden (oberhalb 0,2 µT). Für Wohn- und 
ähnliche Bereiche in der Umgebung neuer und aufgerüsteter 
Stromversorgungsleitungen empfiehlt die BioInitiative Wor-
king Group einen Planungsgrenzwert von 0,1 µT. Für alle 
anderen neuen Anlagen gibt sie einen Wert von 0,2 µT an. Für 
Bereiche, in denen sich Kinder und schwangere Frauen dauer-
haft aufhalten, wird empfohlen, auch für bestehende Anlagen 
ein Vorsorgewert von 0,1 µT einzuführen, wobei unter 
'einführen' in diesem Fall förmliche öffentliche Empfehlungen 
durch verantwortliche Gesundheitsbehörden verstanden wer-
den. … 
Für die kumulative Hochfrequenzexposition im Außenraum 
wird ein Vorsorgewert von 0,1 µW/cm² (= 1 mW/m² = 
0,001 W/m²) empfohlen. Dieser Wert für die Leistungsdichte 
entspricht einer elektrischen Feldstärke von 0,614 V/m. Der 
Wert reflektiert aus Sicht der BioInitiative Working Group 
den Stand der aktuellen HF-Forschung und die umsichtige 
Reaktion aus Sicht der öffentlichen Gesundheitsvorsorge im 
Hinblick auf gepulste HF-Expositionen in Bereichen, in denen 
Menschen leben, arbeiten und zur Schule gehen. 
 
EMF-Monitor 6/2012: 1-5 
Schutz und Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch nichtionisierende Strahlung: Novellierung der 
Verordnung über elektromagnetische Felder 
… 
Fazit 
In dem Referentenentwurf zur Novellierung der 26. BImSchV 
sind aus Sicht des Gesundheits- und Umweltschutzes einige 
Verbesserungen gegenüber der seit dem Jahr 1997 geltenden 
Fassung vorgesehen: 
• Die Beschränkung auf gewerblich genutzte Anlagen wur-

de aufgehoben. 
• Es sind Grenzwerte für den gesamten Frequenzbereich 

von statischen Feldern bis zu 300 GHz-
Hochfrequenzfeldern vorgesehen. (zur Höhe der Grenz-
werte s.u.) 

• Die Spitzenwerte gepulster Hochfrequenzfelder werden 
begrenzt. 

• Bei Neuerrichtung oder wesentlicher Änderung einer Nie-
derfrequenzanlagen ist künftig auf eine Minimierung der 
Immissionen zu achten. (zur Beschränkung auf Niederfre-
quenzanlagen s.u.) 

• Die Leitungen neuer Höchstspannungstrassen dürfen 
nicht mehr Gebäude oder Gebäudeteile überspannen, die 
zum regelmäßigen, dauerhaften Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind. (zu weitergehenden Schutzbestimmungen 
s.u.) 

Den Erfordernissen eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes 
wird der Entwurf zur Novellierung der Verordnung jedoch 
nicht gerecht: 
• Es fehlt ein generelles Minimierungsgebot. Wegen der 

hohen Innovationsdynamik im Hochfrequenzbereich wäre 
auch hier eine entsprechende Vorgabe verbunden mit 
Vorschriften zu ihrer Um- und Durchsetzung dringend 
erforderlich. Es bleibt völlig unklar, ob und wie die Ein-
haltung des Minimierungsgebots bei Neuerrichtung oder 
wesentlicher Änderung von Niederfrequenzanlagen über-
prüft und durchgesetzt werden soll. 

• Die Grenzwerte werden dem wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand zu gesundheitlich relevanten Wirkungen nieder- 
und hochfrequenter Felder nicht gerecht ((für zusammen-
fassende Übersichten s. z.B.: Neitzke 2007, 2010, 2011a, 
b, 2012, Neitzke & Voigt 2012). Die Entscheidung über 
die Kriterien zur Bewertung wissenschaftlicher Evidenz 
und die Beurteilung der Relevanz wissenschaftliche For-
schungsergebnisse für die Festsetzung von Grenzwerten 
sollten nicht selbst ernannten oder nach politischen Op-
portunitätsüberlegungen zusammengesetzten Kommissio-
nen überlassen werden. Die Tragweite solcher grundsätz-
lichen Entscheidungen und Bewertungen erfordert eine 
breitere wissenschaftliche und gesellschaftliche Legitima-
tion. 

• Es ist ein Überspannungsverbot für Stromleitungen mit 
einer Nennspannung von 220 kV mit neuem Trassenver-
lauf vorgesehen. Unklar bleibt, was mit 'Überspannung' 
gemeint ist. Das Ziel muss sein, neue Trassen in mög-
lichst großem Abstand zu Bereichen zu errichten, in de-
nen sich Menschen dauerhaft aufhalten. Die Beschrän-
kung auf Höchstspannungsleitungen ist fachlich nicht zu 
rechtfertigen, da auch unter 110 kV-Leitungen unter un-
günstigen Bedingungen Magnetfelder auftreten können, 
die in der Stärke denen unter 220- und 380 kV-Leitungen 
entsprechen (Neitzke et al. 2009, Neitzke & Voigt 2010, 
2012). Ein Überspannungsverbot bzw. ein Mindestab-
stand sollte auch bei wesentlichen Änderungen an beste-
henden Anlagen gelten. … Der Abstand von Hochspan-
nungstrassen zu empfindlichen Bereichen sollte mindes-
tens so groß sein, dass die von ihnen verursachten magne-
tischen Immissionen unter 01 µT liegen.  

Dringend erforderlich wären aus Gründen des Gesundheits-
schutzes und der -vorsorge auch Vorschriften zur Begrenzung 
der Immissionen, die durch ortsfeste Hochfrequenzanlagen 
mit einer Sendeleistung von weniger als 10 Watt und bewegli-
che Geräte verursacht werden, da diese mittlerweile die 
Hauptverursacher elektromagnetischer Expositionen darstel-
len, von denen nicht nur Betreiber und unmittelbare Nutzer, 
sondern große Teile der Bevölkerung betroffen sind (Frei et 
al. 2009, Grangeat et al. 2003, Martinez-Burdalo et al.2009, 
Mohler et al. 2009). Hierfür wäre aber wohl eine über das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz hinausgehende gesetzliche 
Grundlage notwendig. 
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Forschungsspektrum 

Niederfrequente Felder 
 
Zusammenhang von Abortrisiken bei Frauen und deren Expo-
sition gegenüber niederfrequenten Feldern 
 
Ein iranisches Forschungsteam hat den Zusammenhang zwi-
schen der Exposition gegenüber einem netzfrequenten Mag-
netfeld und dem Risiko für Spontanaborte untersucht. An der 
Fall-Kontroll-Studie nahmen 58 Frauen teil, die vor der 14. 
Schwangerschaftswoche einen Spontanabort ungeklärter Ursa-
che hatten, und 58 Kontrollen, die länger als 14 Wochen 
schwanger waren. Die Frauen waren zwischen 18 und 35 Jah-
re alt. Per Fragebogen wurden sozioökonomische und obstetri-
sche (geburtshilfliche) Charakteristika sowie die gesundheitli-
che Situation und die reproduktive Geschichte der Frauen 
erhoben. Ausgeschlossen wurden Frauen mit chronischen 
Krankheiten, genetischen Schäden, Raucherinnen sowie Frau-
en, die mit Hilfe der Reproduktionsmedizin schwanger wur-
den, bei denen bei vorangegangenen Schwangerschaf-
ten/Geburten fötale Fehlbildungen oder Geburtsfehler auftra-
ten oder die während der aktuellen Schwangerschaft Blutun-
gen hatten. Die Exposition wurde auf der Basis von Messun-
gen im Wohnumfeld der Frauen geschätzt. Ein Vergleich der 
niederfrequenten Exposition ergab mit 0,4 µT bei den Fällen 
und 0,14 µT bei den Kontrollen einen statistisch signifikanten 
Unterschied und das Risiko für eine Fehlgeburt war bei den 
stärker exponierten Frauen mit einer Odds-Ratio von 1,85 und 
einem 95 %-Konfidenzintervall von 1,38 bis 2,47 statistisch 
signifikant erhöht. (OS) 
 
Mahmoudabadi F.S., Ziaei S., Firoozabadi M. & Kazemnejad A. 2013: Expo-
sure to extremely low frequency electromagnetic fields during pregnancy and 
the risk of spontaneous abortion: a case-control-study. J. Res. Health Sci. 13 
(2): 131-134 
 
 

Leukämie bei Kindern, die in der Nähe von Hochspannungs-
leitungen leben 
 
Die von Hochspannungsleitungen ausgehenden niederfrequen-
ten magnetischen Felder gelten als möglicher Risikofaktor für 

akute Leukämie bei Kindern. Daher wurden sie von der Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC) als 
'möglicherweise krebserregend für den Menschen' (Gruppe 
2B) eingestuft. In der vorliegenden Arbeit werden die Ergeb-
nisse einer Studie (Geocap-Studie) vorgestellt, in der die 
Hypothese untersucht wird, dass Kinder, die in der nähe von 
Leitungen mit hoher (HV für high voltage 63-150 kV) oder 
sehr hoher (VHV für very high voltage 225-400 kV) Span-
nung leben, ein erhöhtes Risiko haben, an akuter Leukämie zu 
erkranken. Erfasst wurden 2779 Kinder, bei denen in Frank-
reich zwischen 2002 und 2007 akute Leukämie diagnostiziert 
wurde, sowie 30.000 Kontrollen. Die geographischen Koordi-
naten der Adressen wurden ermittelt und so ihre genaue Posi-
tion in Bezug auf das Hochspannungsnetzwerk bestimmt. Der 
Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass es keine Verfäl-
schung der Daten durch die Entscheidung der betroffenen 
Familien bezüglich einer Teilnahme an der Untersuchung gab. 
Die Auswertung der Daten ergab, dass akute Leukämie bei 
Kindern die im Abstand von bis zu 50 m von VHV-Leitungen 
lebten, häufiger auftrat. Ein weiterer Wohnabstand zu VHV-
Leitungen oder eine Wohnung in der Nähe von HV-Leitungen 
(auch im Abstand von unter 50 m) führte nicht zu einer erhöh-
ten Leukämierate. Die Autorinnen und Autoren sehen in ihren 
Ergebnissen eine Bestätigung der Ergebnisse vorangegange-
ner internationaler Studien. (OS) 
 
Sermage-Faure C., Cemoury C., Rudant J., Goujon-Bellec S., Guyot-Goubin 
A., Deschamps F., Hemon D. & Clavel J. 2013: Childhood leukaemia close to 
high-voltage power lines - the Geocap study, 2002-2007. Brit. J. Cancer 108 
(9): 1899-1906 

 
 
Niederfrequenz-Exposition und Spermatogenese bei Ratten 
 
In den Industrieländern hat in den letzten Jahrzehnten die Zahl 
der ungewollt kinderlosen Paare kontinuierlich zugenommen. 
Das liegt unter anderem an der sich verschlechternden Quali-
tät des Spermas. Neben vielen anderen Noxen, z.B. die Pesti-
zidbelastung der Umwelt und unserer Nahrung, steht auch die 
Belastung mit niederfrequenten und hochfrequenten elektro-
magnetischen Feldern im Verdacht, für diese Entwicklung 
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mitverantwortlich zu sein. Ein chinesisches Forschungsteam 
hat den Einfluss einer längerfristigen Exposition erwachsener 
männlicher Ratten gegenüber einem 50 Hz-Feld auf die Sper-
matogenese untersucht. Jeweils 10 Tiere wurden dem Feld 
vier oder acht Wochen lang an sieben Tagen pro Woche und 
vier Stunden pro Tag ausgesetzt bzw. scheinexponiert. Die 
magnetische Flussdichte betrug 500 µT. Die Endpunke waren: 
Körpergewicht, Gewicht der Hoden und der Nebenhoden, die 
Anzahl der Spermien und das Verhältnis abnormer zu norma-
len Spermien, die Histologie der Hoden, die Häufigkeit ver-
schiedene Zellzyklus-Stadien der Keimzellen sowie der Epi-
thelzellen der Samenkanälchen, Apoptose der Keimzellen, 
sowie der Serumgehalt an Testosteron und der oxidative 
Stress in den Hoden. Bei keinem der untersuchten Parameter 
wurden statistisch signifikante Unterschiede zwischen den 
scheinexponierten und den exponierten Ratten festgestellt. 
Das Team verweist jedoch auf die sehr unterschiedlichen Er-
gebnisse von Studien zu dieser Fragestellung und kommt zu 
der vorsichtigen Feststellung, dass die Ergebnisse der vorlie-
genden Studie andeuten, dass niederfrequente Magnetfelder 
die Spermatogenese nicht beeinflussen würden. (OS) 
 
Duan W., Liu C., Wu H., Chen C., Zhang T., Gao P., Luo X., Yu Z. & Zhou 
Z. 2014: Effects of exposure to extremely low frequency magnetic fields on 
spermatogenesis in adult rats. Bioelectromagnetics 35 (1): 58-69 

 
 
Hochfrequente Felder 
 
Mobiltelefonnutzung und das Risiko für Neoplasmen des zent-
ralen Nervensystems bei Frauen mittleren Alters 
 
In einer prospektiven Kohortenstudie, dabei wird in der Ge-
genwart (in diesem Fall 1999) eine Kohorte zusammengestellt 
und bis in die Zukunft begleitet, wurde der Frage nachgegan-
gen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von 
Mobiltelefonen und dem Risiko für Gehirn-Neoplasmen, dar-
unter versteht man Neubildungen von Tumoren, die sowohl 
gutartig als auch bösartig sein können, und für andere Krebs-
arten gibt. Die Untersuchung wurde in Großbritannien durch-
geführt. Die Studiengruppe bestand aus Frauen, die über 50 
Jahre alt waren (Anzahl der geeigneten Frauen: 791.700) und 
der Beobachtungszeitraum lief von 1996 bis 2009. Die Erstbe-
fragung zur Nutzung von Mobiltelefonen erfolgte 1999. Be-
trachtet wurden: Hirntumoren (Gliom, Meningeom, Hypophy-
sentumor, Akustikusneurinom), Leukämien und Lymphome, 
Brustkrebs, andere Tumoren im Kopf- und Halsbereich 
(Augen-, Schilddrüsen-, Speiseröhrenkrebs), Tumoren des 
Verdauungssystems, Lungenkrebs, Melanome, Gebärmutter-, 
Eierstock-, Nieren- und Blasenkrebs. Neben der Nutzung des 
Mobiltelefons wurden per Fragebogen Daten und Informatio-
nen zu möglichen Einflussfaktoren (soziodemographische 
Merkmale, medizinische Vorgeschichte, Lebensgewohnhei-
ten) erhoben. Die Frauen wurden in vier Expositionsgruppen 
eingeteilt: 1. keine Nutzung eines Mobiltelefons, 2. Nutzung 
eines Mobiltelefons, 3. tägliche Nutzung und 4. Dauer der 
Nutzung über zehn Jahre. Insgesamt traten bei den 791.700 
Frauen bei einer durchschnittlichen Follow-up-Dauer von 7 
Jahren 51.680 invasive und 1.261 nicht invasive Tumoren des 
zentralen Nervensystems auf. Ein Vergleich der Frauen, die 
niemals ein Mobiltelefon benutzt hatten, mit denen, die jemals 
eines benutzt hatten, ergab kein erhöhtes Risiko für die unter-
suchten Tumoren des zentralen Nervensystems [RR: 1,01, 
95 %-Konfidenzintervall (KI): 0,9-1,14] und für 18 andere 

Tumorarten. Ein Vergleich der Langzeit-Nutzerinnen mit 
Frauen, die nie mobil telefonierten ergab für Gliome (RR: 
0,78, KI: 0,55-1,0) und Meningeome (RR: 1,1, KI: 0,66-1,84) 
kein erhöhtes Risiko. Für Akustikusneurinome ergab sich ein 
erhöhtes Risiko (RR: 2,46, KI: 1,07-5,64), wobei sich bei den 
Nutzerinnen, die mindestens seit fünf Jahren ein Mobiltelefon 
benutzen, ein Trend zum Risikoanstieg mit dem Anstieg der 
Nutzungsdauer abzeichnet.  
 
Benson V.S., Pirie K., Schüz J., Reeves G., Beral V. & Green J. (Million 
Women Study Collaborators) 2013: Mobile phone use and risk of brain neo-
plasms and other cancers: prospective study. Int. J. Epidemiol. 42 (3): 792-
802  
 
 
Hochfrequenzexposition und EKGs bei Industriearbeiterinnen 
in China 
 
Ein chinesisches Forschungsteam hat in einer Fall-Kontroll-
Studie den Einfluss einer beruflichen Hochfrequenz-
Exposition auf das Elektrokardiogramm (EKG) untersucht. 
Die Studie wurde in einer Schuhfabrik in China mit 224 Fab-
rikarbeiterinnen im Alter von 18 bis 48 Jahren 
(Durchschnittsalter 24,8 ± 4,7) durchgeführt, die an Hochfre-
quenz-Schweißmaschinen gearbeitet haben. Die Kontrollgrup-
pe bildeten 98 Arbeiterinnen der selben Fabrik, die nicht ex-
poniert waren. Die Expositionsbestimmung gegenüber dem 
von den Schweißmaschinen erzeugten 27,2 MHz-Feld erfolgte 
mittels Fragebogen und durch Messung der elektrischen Feld-
stärke an 27 der 80 vorhandenen Schweißmaschinen. In Inter-
views mit Ärzten wurden das Alter, Schichtarbeit, Dauer und 
Art der Berufstätigkeit, Rauch- und Trinkgewohnheiten sowie 
die Krankheitsgeschichte einschließlich bekannter Krankhei-
ten mit genetischer Ursache erhoben und in Fragebögen er-
fasst. Die Dauer der Messungen betrug jeweils sechs Minuten. 
Die über sechs Minuten gemittelte elektrische Feldstärke ü-
berschritt mit 64,0 ± 25,2 V/m den von der International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICHNIRP) 
empfohlenen Referenzwert für die berufliche Exposition ge-
genüber zeitlich veränderlichen elektrischen und magneti-
schen Feldern von 61 V/m. Die exponierten Frauen wurden in 
zwei Expositionsgruppen eingeteilt: a) drei Monate bis zwei 
Jahre (145 Frauen) und b) über zwei Jahre (79 Frauen). Die 
durchschnittliche Expositionsdauer der Arbeiterinnen betrug 
22,8 ±17,8 Monate. EKG-Veränderungen zeigten sich bei 
18,4 % der Kontrollen und bei 25,4 % der exponierten Frauen. 
Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant. Am häu-
figsten traten Sinus-Arrhythmien und Sinus-Bradykardien auf. 
Unterschiede in der Herzfrequenz, und den Parametern, die 
die Erregung der Herzkammern charakterisieren, wurden nicht 
festgestellt. Die Autorinnen und Autoren verweisen darauf, 
dass in den meisten Studien zu dieser Thematik eine Hochfre-
quenz-Exposition zu einer erhöhten Rate abnormer EKGs 
geführt hat. Sie kritisieren jedoch, dass in vielen dieser Stu-
dien die Informationen zur Expositionshöhe und den Störfak-
toren unzureichend oder nicht vorhanden waren und heben 
hervor, dass in der von ihnen vorgelegten Untersuchung unter 
Berücksichtigung der Störfaktoren eine hohe Hochfrequenz-
Belastung nicht zu EKG-Veränderungen führte. (OS) 
 
Chen Q., Xu G., Lang L., Yang A., Li S., Yang L., Li C., Huang H. Li T. 
2013: ECG changes in factory workers exposed to 27.2 MHz radiofrequency 
radiation. Bioelectromagnetics 34 (4): 285-290 
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Hochfrequenzexposition und oxidativer Stress in Linsen-
Epithelzellen 
 
In der vorliegenden Studie eines chinesischen Forschungs-
teams wurde der oxidative Stress untersucht, den eine Exposi-
tion gegenüber einem hochfrequenten Feld in menschlichen 
Linsen-Epithelzellen verursacht, und was die Ursachen hierfür 
sein könnten. Kulturen der Zelllinie HLE83 wurden jeweils 
einem 1800 MHz-Feld mit einer spezifischen Absorptionsrate 
von zwei, drei oder vier W/kg für unterschiedlichen Zeiten 
(0,5, 1, 1,5, 6, 12 und 24 Stunden) ausgesetzt bzw. scheinex-
poniert. Anschließend wurde die Konzentration an reaktiven 
Sauerstoffspezies (ROS) in den Kulturen bestimmt, die 0,5, 1 
oder 1,5 Stunden exponiert waren. Die Lebensfähigkeit der 
Zellen wurde nach den Expositionszeiten 6, 12 oder 24 Stun-
den untersucht und die Lipid-Peroxidation mit Hilfe eines 
Malondialdehyd (MDA)-Tests in Kulturen ermittelt, die eben-
falls 6, 12 oder 24 Stunden exponiert waren. MDA ist das 
Endprodukt einer Kettenreaktion, die durch freie Radikale in 
Gang gesetzt wird, und ist ein Abbauprodukt, das bei der Oxi-
dation mehrfach ungesättigter Fettsäuren entsteht. In einem 
weiteren Test wurde an Kulturen, die für eine Stunde den drei 
SAR-Werten ausgesetzt waren, die Genexpression von vier 
Genen untersucht, die für antioxidative die Enzyme 
(Superoxiddismutasen (SOD1 und SOD2), Katalase (CAT) 
und einer Glutationperoxidase (GPX1) codieren. Die ROS-
Konzentrationen waren für die drei untersuchten Expositions-
zeiten signifikant erhöht. Besonderst stark war der Effekt bei 
den Zellen, die für 1,5 Stunden einer spezifischen Expositi-
onsrate von 4 W/kg ausgesetzt waren. Der Test der Lebensfä-
higkeit der Zellen ergab, dass die sechs- und zwölfstündige 
Exposition bei allen SAR-Werten die Lebensfähigkeit der 
Zellen statistisch signifikant reduzierte. Bei der spezifischen 
Absorptionsrate von 2 W/kg wurde die statistische Signifikanz 
nur knapp erreicht. Sowohl nach zwölf- als auch nach 24-
stündiger Exposition war die Malondialdehyd-Konzentration 
in den exponierten Zellen im Vergleich zu den scheinexpo-
nierten bei den drei SAR-Werten statistisch signifikant erhöht. 
Die Genexpression der vier antioxidativen Enzyme war bei 
den drei SAR-Werten statistisch signifikant reduziert, dem 
entsprechend war die Konzentration dieser Enzyme in den 
Zellen signifikant geringer als in den scheinexponierten Zel-
len. Aus diesen Ergebnissen schließt das Forschungsteam, 
dass in Epithelzellen der Augenlinse (die Zellen sind mensch-
lichen Ursprungs) der durch die Exposition gegenüber einer 
Frequenz, die der eines Mobiltelefons (GSM) entspricht, her-
vorgerufene oxidative Stress darauf beruht, dass die Expositi-
on die vier untersuchten antioxidativen Enzyme beeinträchtigt 
und dadurch die Balance zwischen Oxidation und Antioxidati-
on stört. Hervorzuheben ist, dass es sich bei den Zellen um 
Linsen-Epithelzellen des Auges handelt, einem Organ, das 
sich beim Telefonieren relativ nahe am Telefon befindet. (OS) 
 
Ni S., Yu Y., Zhang Y., Wu W., Lai K. & Yao K. 2013: Study of oxidative 
stress in human lens epithel cells exposed to 1.8 GHz radiofrequency fields. 
Plos One 8 (8): e72370 

 
 
Einfluss von Hochfrequenzexpositionen unterschiedlicher 
Stärke auf das Elektroenzephalogramm 
 
Ein Forschungsteam aus Estland hat den Effekt von Mikro-
wellen-Strahlung unterschiedlicher Stärke auf die bioelektri-
sche Aktivität des menschlichen Gehirns untersucht. Die Tests 

wurden mit 15 gesunden Probanden im Alter von 23 bis 32 
Jahren durchgeführt. Die Experimente fanden in einem dunk-
len Raum statt. Die Testpersonen lagen in einer entspannten 
Position mit geschlossenen Augen, Geräusche waren durch 
einen Gehörschutz ausgeschaltet. Die Exposition erfolgte ge-
genüber einem gepulsten 450 MHz-Feld mit einer Modulati-
onsfrequenz von 40 Hz. Es wurde die Wirkung von zwei un-
terschiedlichen Stärken (SAR 0,303 und 0,003 W/kg) unter-
sucht. Beide Expositionen fanden am selben Tag mit einem 
Abstand von mindestens 15 Minuten statt. Die Expositionen 
waren intermitierend mit jeweils fünf Zyklen 1 Minute an / 
1 Minute aus. Die während der Exposition aufgezeichneten 
Elektroenzephalogramme (EEG) wurden mit den EEGs ver-
glichen, die vor der Exposition erstellt wurden. Die Auswer-
tung ergab bei Betrachtung aller Probanden für die höhere 
Expositionsstärke eine statistisch signifikant erhöhte EEG-
Energie in den Frequenzbändern Beta1, Beta2 und Alpha. Der 
geringere SAR-Wert führte im Beta2-Band zu einer Erhö-
hung. Im Einzelnen zeigten sich bei der höheren Exposition 
bei sechs Probanden im Alpha-Band und bei je vier Personen 
im Beta1-Beta2-Band eine statistisch signifikante Energiezu-
nahmen. Bei dem geringeren SAR-Wert wurden in den drei 
Bändern bei je drei Probanden Veränderungen festgestellt. Die 
Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass die 
Reduktion der SAR-Werte auf ein Hundertstel die Anzahl der 
Personen, bei denen EEG-Veränderungen beobachtet wurden, 
drei bis sechsfach reduziert, dass aber auch bei diesem niedri-
gen Wert Effekte nicht völlig auszuschließen sind (OS) 
 
Suhhova A., Bachmann M., Karai D., Lass J. & Hinrikus H. 2013: Effect of 
microwave radiation on human EEG at two different levels of exposure. Bio-
electromagnetics 34 (4): 264-274 

 
 
Einfluss einer Hochfrequenz-Exposition auf die Energiebilanz 
heranwachsender Ratten 
 
Mit Versuchen an heranwachsenden Ratten ging ein französi-
sches Team der Frage nach, ob die chronische Exposition ge-
genüber einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld die 
Energiebilanz der Tiere beeinflusst. Hierzu wurden die Haupt-
funktionen der Körper-Energie-Homöostase: Futteraufnahme, 
Schlaf und thermoregulatorische Prozesse untersucht. Der 
erste Versuch wurde mit 24 drei Wochen alten Ratten durch-
geführt. 13 Tiere wurden für fünf Wochen täglich 23,5 Stun-
den lang einem kontinuierlichen 900 MHz-Feld mit einem 
SAR-Wert von 0,3 mW/kg ausgesetzt. Elf Ratten dienten der 
Kontrolle, sie wurden scheinexponiert. Während der Expositi-
on betrug die Raumtemperatur 24° C. Zur Messung der Hirn-
aktivität wurden den Tieren Elektroden implantiert. Bei zehn 
exponierten und neun scheinexponierten Ratten wurde die 
Körpertemperatur subdermal am körpernahen Teil des 
Schwanzes sowie kortikal bestimmt. Die Messungen wurden 
zu Beginn der sechsten Expositionswoche an zwei Tagen 
nacheinander bei 24° C und 31° C jeweils von 12 bis 18 Uhr 
durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Häufigkeit der REM-
Schlafphasen bei den exponierten Tieren höher war als bei 
den scheinexponierten. Dieser Effekt war unabhängig von der 
Raumtemperatur (24 oder 31° C). Bei 31° C konnte bei der 
exponierten Gruppe eine geringere Häufigkeit der Wach- und 
Nicht-Rem-Schlafphasen beobachtet werden. Bei 24° C war 
die Dauer der Wach-Episoden kürzer als bei den Kontrollen. 
Die Futteraufnahme der Tiere war generell bei 31° C geringer 
als bei der niedrigeren Temperatur. Während bei 24° C beide 
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Gruppen gleich viel fraßen, nahmen die exponierten Ratten 
bei 31° C mehr Futter auf als die scheinexponierten Tiere. Die 
kortikale Temperatur zeigte keinen Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen. Bei 24° C konnte auch bei den Schwanztem-
peraturen kein Unterschied zwischen den beiden Tiergruppen 
beobachten werden. Bei 31° C hatten die exponierten Ratten 
eine signifikant niedrigere Schwanztemperatur als die nicht 
exponierten. Um zu klären, ob dieser Unterschied auf einer 
Konstriktion der Blutgefäße beruhte, wurde in einem zweiten 
Experiment fünf exponierten und fünf scheinexponierten Tie-
ren ein Mittel injiziert, das die Kontraktion der Blutgefäße 
hemmt. Diese Behandlung führte bei 31° C zu einem Tempe-
raturanstieg bei der exponierten Gruppe, bei den scheinexpo-
nierten Tieren veränderte sich die Temperatur nicht. Das For-
schungsteam zieht den Schluss, dass die Exposition das 
Schlafmuster nicht gravierend beeinflusst. Es verweist aber 
auf die erhöhte Futteraufnahme und die geringere Schwanz-
temperatur der exponierten Tiere bei 31° C und sieht dies als 
einen Hinweis auf einen Energie-sparenden Status. (OS) 
 
Pelletier A., Delanaud S., Decima P., Thuroczy G., de Seze R., Cerri M., 
Bach B., Libert J.-P. & Loos N. 2013: Effects of chronic exposure to radiofre-
quency electromagnetic fields on energy balance in developing rats. Environ. 
Sci. Pollut. Res. 20 (5): 2735-2746 

 
 
Elektromagnetische Interferenz von Mobiltelefonen mit medi-
zinischen Geräten 
 
Ein iranisches Forschungsteam hat die in den letzten zehn 
Jahren publizierten Arbeiten gesichtet, in denen es um die 
Kompatibilität von Mobiltelefonen mit medizinischen Geräten 
bzw. Implantaten geht. Im Fall einer Interferenz kann die vom 
Mobiltelefon ausgehende elektromagnetische Strahlung die 
Funktion der Geräte stören, was unter Umständen sehr gefähr-
lich werden kann, wenn es z.B. um lebenserhaltende Systeme 
geht. In der Regel wurden in den ausgewerteten Arbeiten 
mehrere medizinische Geräte untersucht, zum Teil auch in 
Kombination mit verschiedenen Mobiltelefonen. Bei den ge-

testeten medizinischen Geräten handelte es sich meistens um 
kardiologische oder ophthalmologische Geräte 
(Augenheilkunde) sowie um Geräte, die in der Intensivmedi-
zin eingesetzt werden. Es zeigte sich, dass alle Geräte durch 
die Mobilfunk-Strahlung beeinflussbar sind, dass es aber Un-
terschiede in der Empfindlichkeit gibt und dass das Risiko 
einer Funktionsbeeinträchtigung bei den verschiedenen Mo-
biltelefon-Modellen unterschiedlich ist. Letzteres ist zum ei-
nen dadurch begründet, dass die Stärke der emittierten Strah-
lung unterschiedlich ist, zum andern dadurch dass die Modu-
lation sich unterscheidet. So ist das Risiko einer Interferenz 
bei GSM-Geräten im Vergleich zu CDMA- oder 3G-
Mobiltelefonen höher. Aufgrund der Unterschiede in der Be-
einflussbarkeit der Geräte und der Einflussnahme der Mobilte-
lefone sowie der begrenzten Anzahl der in drei Datenbanken 
gefundenen Arbeiten, ist es ohne weitere Studien schwierig, 
eine allgemein gültige Richtlinie zum Schutz vor Interferen-
zen mit medizinischen Geräten zu formulieren. Generell gilt 
jedoch: Je weiter das Mobiltelefon vom Medizingerät entfernt 
ist, umso geringer ist das Risiko einer Interferenz. Bei exter-
nen medizinischen Geräten wird von den Ärzten und dem 
Klinik-Personal allgemein die ein-Meter-Regel akzeptiert und 
beachtet. Bei implantierten Geräten fordert das Team eine 
Schulung der Patienten im sicheren Umgang mit dem Mobil-
telefon. Zudem sollten medizinische Geräte besser geschützt 
und die Sicherheit der Mobiltelefone verbessert werden. Die 
Autoren verweisen darauf, dass neuere Geräte und Mobiltele-
fone eine geringere elektromagnetische Interferenz aufweisen 
als ältere. (OS) 
 
Mahmoud Pashazadeh A., Aghajani M., Nabipour I. & Assadi M. 2013: An 
update on mobile phones interference with medical devices. Radiat. Prot. 
Dosim. 156 (4): 401-406 

◄ 
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