
ur Versorgung mit Rundfunk-
und Fersehprogrammen arbei-
ten in der Bundesrepublik et-

wa 1 000 Sender mit Leistungen zwi-
schen 100 und 1 000 kW. 10 000 lokale
Füllsender mit Leistungen bis zu eini-
gen hundert Watt bieten eine flächen-
deckende Versorgung. Dazu kommen
über eine Million Betriebsfunkstellen,
andere Funkdienste (Polizei, Feuer-
wehr, Rettungsdienste, Eurosignal,
Cityruf) sowie über 10 000 Richtfunk-
sender mit Leistungen bis zu mehre-
ren hundert Watt.

Mit der Einführung der digitalen
Mobilfunktechnik haben sich zusätz-
lich Autotelefone, handgehaltene Te-
lefongeräte (Handys) und schnurlose
Telefone stürmisch verbreitet, wobei
die Ausgangsleistungen von einigen
Milliwatt bei schnurlosen Telefonen
bis zu mehreren Watt reichen. Tabelle
1 gibt eine Übersicht über Kenngrö-
ßen einiger Mobilfunksysteme (8).
Zur flächendeckenden Versorgung
der Netze sind 6 000 bis 10 000 Basis-
stationen mit Leistungen zwischen et-
wa 20 und 120 Watt erforderlich.

Weitere Hochfrequenzanlagen
werden in der Industrie (Trock-

nungs- und Schweißanlagen) und in
der Medizin (Diathermiegeräte) be-
trieben.

Es sind Befürchtungen entstan-
den, daß die Emissionen der Basissta-
tionen, aber auch die von Mobilfunk-
telefonen oder schnurlosen Telefonen
gesundheitliche Schäden durch akute
Effekte oder Langzeitwirkungen ver-
ursachen könnten.

Hochfrequenzabsorption
durch den Menschen

Die Hochfrequenzabsorption ei-
nes Menschen, der im Fernfeld einer
Antenne steht, läßt sich quantitativ
durch die absorbierte Leistung be-
schreiben. Sie wird angegeben als auf
die Masse bezogene absorbierte
Energie in Joule/kg beziehungsweise
als absorbierte Leistung durch die
specific absorption rate (SAR), in
Watt/kg (Grafik 1). Diese Größen
können über den ganzen Körper,

über einzelne Körperbereiche oder
über kleine Massen wie zum Beispiel
1 g oder 10 g Körpergewebe gemittelt
werden. Die Absorption, gemittelt
über den ganzen Körper, ist stark fre-
quenzabhängig (Grafik 2) und um-
faßt insbesondere einen Resonanz-
bereich bei etwa 30 bis 100 MHz, bei
Kindern etwa zwischen 100 und 400
MHz (19), in dem ein Maximum der
Energieabsorption liegt.

Zusätzlich können in Teilkörper-
bereichen erhöhte Absorptionswerte
auftreten, sogenannte „hot spots“, die
beachtet werden müssen.

Bei gepulster oder amplituden-
modulierter Hochfrequenzstrahlung
kann der Effekt beim Überschreiten
eines Schwellenwertes zu einer hör-
baren Wahrnehmung führen (ther-
moakustischer Effekt) (19). Die
Schwellenwerte für die absorbierte
spezifische Energie, gemittelt über
einzelne Pulse, die kürzer sind als 30
µs, liegen bei 10mJ/kg. Bei dem Mo-
bilfunk werden die Schwellenwerte
nicht erreicht. Erhöhte Absorptio-
nen können auch auftreten, wenn
Hochfrequenzantennen körpernah
betrieben werden, wie dies bei Mo-
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Gesundheitliche 
Aspekte des MobilfunksJürgen Helmut Bernhardt

Bei den für die Mobilfunktechnik relevanten Frequenzen ist
von einer Dominanz thermischer Wirkungen auszugehen.
Eine mögliche pathologische Bedeutung bisher beschriebe-
ner Berichte über sogenannte nicht thermische Effekte ist
derzeit rein spekulativ. Für den Ausbau des Mobilfunk-Net-
zes ist eine verantwortungsvolle Technikfolgenabschätzung
realisiert. Dosimetrische Messungen belegen, daß die
Grenzwerte für die auf dem Markt befindlichen Handys ein-
gehalten werden. Für die Errichtung der Sendestationen gel-
ten in Deutschland die Grenzwerte der Rechtsverordnung

über elektromagnetische Felder, die
erlaubten Grenzwerte werden bei Ab-
ständen von weniger als 1 bis 2 m direkt vor der Antenne
überschritten. Wenn die Antenne auf einem Mast oder auf
einem Hausdach angebracht ist, kann eine Überexposition
ausgeschlossen werden. Aufgrund der bisher getroffenen
Maßnahmen besteht weder für Handybenutzer noch für
Anwohner von Sendestationen ein Gesundheitsrisiko.
Schlüsselwörter: Mobilfunk, Risikobewertung, 
Grenzwertempfehlung, elektromagnetische Verträglichkeit, 

Z U S A M M E N FA S S U N G

Health Aspects of Cellular Telephones
The dominant biological effect of the frequencies relevant
in cellular telephone technologies falls in the area of ther-
mal effects. So far there are no data to support any non-
thermal pathological effects. During the process of exten-
sion of the mobile telephone network, a conscientious eval-
uation on possible adverse health effects has been carried
out. Values from dosimetric measurements prove that
threshold values have not been exceeded by commercially
available cellular phones. For transmitting stations the 

limits defined by the ordinance for electro-
magnetic fields apply. The upper limits are 
only exceeded at distances less than 1 to 2 m around the
transmitters. If the transmitter is mounted on a mast or 
the roof of a building, overexposure can be excluded. So
far, for users of cellular telephones as well as residents 
living close to transmitting stations no increased health
risks have been proven.
Key words: Cellular phones, risk assessment, exposure 
limits, electromagnetic compatibility
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bilfunkgeräten (Handys) oder an Ar-
beitsplätzen, an denen mit induktiver
oder dielektrischer Erwärmung gear-
beitet wird, der Fall ist.

Wirkungsmechanismen
und biologische
Wirkungen
Die wichtigsten Wirkungsme-

chanismen beim Eindringen hochfre-
quenter elektromagnetischer Strah-
lung in biologisches Material sind Po-
larisationen auf atomarer und mole-
kularer Ebene. Dazu gehören peri-
odische, mit der Frequenz des Feldes
oszillierende Verschiebungen und
Schwingungen von Elektronen und
Atomen sowie von Dipolen, wie zum
Beispiel des Wassermoleküls, oder
von Seitenketten größerer Moleküle
(3, 19). Die Absorption von Hoch-
frequenzstrahlung infolge der Orien-
tierungspolarisation von Wasser ist

der Hauptabsorptionsmechanismus
im GHz-Bereich. Bei der Orientie-
rungspolarisation der Wassermo-

leküle kommt es zu Kraft-
wirkungen auf benachbarte
Wasserdipole, die bei hinrei-
chend starker Hochfre-
quenz-Einstrahlung infolge
von Reibungsverlusten zu ei-
ner Wärmewirkung führen
können.

Verschiebungen von 
Raumladungen sind vor al-
lem in der Umgebung von
Strukturen mit elektrisch un-
terschiedlichen Eigenschaf-
ten von Bedeutung. Bei-
spielsweise entstehen an
Zellmembranen elektrische
Potentialdifferenzen, die mit
der Frequenz des einge-
strahlten Feldes variieren
und sich dem Ruhepotential
der Zelle überlagern. 

Wichtig ist, daß biologi-
sche Wirkungen als Folge von Wär-
meeffekten und Kräfte aufgrund von
Dipolwirkungen oder von Potential-
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Tabelle 1

Kenngrößen von Mobilfunksystemen

Anwendung Trägerfrequenz Typische Leistung Typische Leistung Bemerkungen
des Gerätes der Basisstation

(je Kanal)

800–1 000 MHz 10 mW – analoges Signal

1 880–1 900 MHz 250 mW – digital, gepulst 
mit 100 Hz

450–465 MHz bis 0,75 W 8 W oder 35 W analoges Signal
(C-Netz)

890–960 MHz < 2 W 10 W digital, gepulst
(D-Netz) (Spitzenleistung) max. 50 W mit 217 Hz

GSM-Standard

1 710–1800 MHz < 1 W 10 W digital, gepulst
(E-Netz) (Spitzenleistung) mit 217 Hz

450–465 MHz typisch 5 W (Portables) 8 W oder 35 W analoges Signal,
(C-Netz) 15 W (fest eingebaut) Antenne wird

abgesetzt betrieben

890–960 MHz 2 W 10 W digital, gepulst
(D-Netz) 8 W (Portables) max. 50 W mit 217 Hz, einge-

GSM-Standard (Spitzenleistung) baut, mit abgesetzter
Antenne auf dem

Fahrzeug oder dem
Grundgerät

GSM: global system for mobile communication, europäischer Standard für zelluläre Mobilfunksysteme
DCS: digital communications systems, europäischer Standard für digitale Mobilfunktechnologie bei 1 800 MHz

Handys

Autotelefon/
Portables

Schnurloses
Telefon

P (Milliwatt/
Quadratmeter)

SAR (Watt/Kilogramm)
SA (Joule/Kilogramm)

E (Volt/Meter)

H (Ampere/Meter)

Quelle
(Sender)

Physikalische
Größen

Exponiertes
Subjekt

Grafik 1

Größen und Einheiten zur Beschreibung der Exposition des 
Menschen mit hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung. 
E: elektrische Feldstärke; SA: spezifische Absorption; SAR: spezi-
fische Absorptionsrate; H: magnetische Feldstärke; P: Leitungs-
flußdichte



differenzen Schwellenwerte zu ihrer
Auslösung erfordern (2). 

Diese Wechselwirkungsmecha-
nismen folgen aus Untersuchungen
der elektrischen Eigenschaften ver-
schiedener Gewebe, zum Beispiel der
Frequenzabhängigkeit der Dielektri-
zitätskonstanten oder der Leitfähig-
keit (10, 14).

Aufgrund der elementaren Wir-
kungsmechanismen ergibt sich die
starke Frequenzabhängigkeit für die
Eindringtiefe elektromagnetischer
Strahlung bei wasserreichen Gewe-
bearten, wie zum Beispiel Muskelge-
webe (Grafik 3) (18). In dem für den
Mobilfunk relevanten Frequenzbe-
reich liegen die Eindringtiefen in der
Größenordnung weniger cm, im Ra-
darbereich oberhalb von 10 GHz in
der Größenordnung von Millimetern
oder niedriger. Die Wirkung dieser
hochfrequenten Mikrowellen ist ver-
gleichbar mit der von Infrarotstrah-
lung.

Thermische Effekte

Die thermischen Effekte
hochfrequenter elektroma-
gnetischer Strahlung sind
größtenteils an Tieren unter-
sucht worden. Die quantitati-
ven Daten aus Tierversuchen
(einschließlich Primaten) le-
gen die Annahme nahe, daß
ähnliche Effekte auch am
Menschen auftreten, wenn
die Exposition (spezifische
Absorptionsrate) von ver-
gleichbarer Größenordnung
ist. Die Extrapolation der
Tierversuche auf Verhältnis-
se beim Menschen ist aber
nicht nur wegen der unter-
schiedlichen Resonanzab-
sorption schwierig, sondern
auch aufgrund von Unter-
schieden zwischen den Spe-
zies und physiologischer Un-
terschiede wie der Fähigkeit

zur Thermoregulati-
on (19).

Unter internatio-
nalen Experten ist
man sich einig, daß es
nötig ist, die Energie-
absorption zu begrenzen, um
den Menschen bei Einwirkung
von Hochfrequenzstrahlung
zu schützen. Die bestehenden
Grenzwertempfehlungen ba-
sieren auf der Erwärmung des
Gewebes durch Hochfre-
quenzstrahlung (3, 12, 13).

Nicht thermische
Wirkungen

Die grundlegenden Wech-
selwirkungen elektromagneti-
scher Strahlung mit biologi-
schen Systemen auf atomarer
und molekularer Ebene sind
nicht thermischer Art, das
heißt nicht mit einer Tempera-
turerhöhung verbunden. Gut
untersuchte nicht thermische
Wirkungen auf Zellebene sind
Kraftwirkungen und felderer-
zeugte Zellmembranspannun-
gen (18).

Bei Kraftwirkungen kön-
nen aufgrund von Ladungs-
verschiebungen auf zellulärer

Ebene Dipole entstehen. Benachbar-
te Dipole können Kräfte aufeinander
ausüben. Die Konsequenzen sind, daß
(außer den bereits erwähnten Wär-
mewirkungen) Zellen sich kettenför-
mig anordnen oder auch so orientie-
ren können, daß sie im inhomogenen
Feld wandern oder es zu Drehbewe-
gungen (Zellrotation) kommt. Die
Kraftwirkungen lassen sich quantita-
tiv mit der Dipoltheorie beschreiben.
Aus experimentellen und theoreti-
schen Untersuchungen hat sich erge-
ben, daß die Schwellenwerte bei nor-
maler physiologischer Leitfähigkeit
so hoch liegen, daß sie von den Wär-
mewirkungen überdeckt werden und
daher für die Risikobewertung keine
Rolle spielen.

Bei Spannungsdifferenzen an
Zellmembranen hat die Membran der
Zelle eine im Vergleich zum Zellzyto-
plasma und zum Zellaußenraum sehr
geringe Leitfähigkeit. Ferner wirkt die
dünne Doppel-Lipidschicht  (Dicke et-
wa 5 nm) im Hochfrequenzfeld der
Umgebung der Zelle wie ein Konden-
sator (Kapazität etwa 1 µF/cm2 Zell-
membranfläche). Dies hat zur Folge,
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Grafik 2

Durchschnittliche spezifische Absorptionsrate für drei Spezies, die
einer Leistungsflußdichte von 10 W/m2 bei verschiedenen Frequen-
zen ausgesetzt werden, jeweils gemittelt über den ganzen Körper.
Die Absorption der Hochfrequenz hängt von mehreren Faktoren ab,
wobei die Größe des Objekts eine wichtige Rolle spielt: Die Reso-
nanzfrequenz ergibt sich, wenn die halbe Wellenlänge etwa der
Größe des Objekts entspricht. Bei kleineren Personen, Kindern und
Babys liegt die Resonanzfrequenz daher höher. Man erkennt, daß
bei 2,45 GHz eine Maus etwa 60mal mehr Energie absorbiert als der
Mensch bei gleicher Frequenz, gemittelt über den ganzen Körper
und bezogen auf die gleiche Masse. Dies ist bei Extrapolation von
Tierversuchen auf die Verhältnisse beim Menschen zu beachten.

Frequenz (MHz) 
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0,01
1               10             102            103             104

Proteinreiches Gewebe
(Augenlinse)
Proteinarmes Gewebe
(Glaskörperflüssigkeit)

Eindringtiefe in cm

Grafik 3

Eindringtiefe elektromagnetischer Felder für den Frequenzbereich
von 1 bis 104 MHz. Die Eindringtiefe ist diejenige Gewebeschicht-
dicke, bei der die einfallende Leistungsflußdichte auf etwa 1/3 ih-
res Wertes an der Oberfläche abnimmt. Dargestellt sind die Ein-
dringtiefen für zwei wasserreiche Gewebearten, und zwar für ein
proteinreiches Gewebe – die Augenlinse – und ein proteinarmes
Gewebe – den Glaskörper des Auges. Für die meisten wasserrei-
chen Körpergewebe wie Leber, Muskel, Gehirn liegen die Eindring-
tiefen zwischen beiden Grenzkurven. Für den Frequenzbereich
des Mobilfunks ist nach etwa 5 cm die einfallende Leistungsfluß-
dichte auf etwa 10 Prozent gesunken. Für wasserarme Gewebe
wie Knochen und Fett sind die Eindringtiefen je nach Wassergehalt
etwa zwei- bis fünfmal größer.



daß bei einer Gewebefeldstärke von
100 V/m über der Zellmembran Poten-
tialdifferenzen in der Größenordnung
von einigen mV entstehen, die sich dem
normalen Ruhepotential von 20 bis 60
mV mit der Frequenz des Hochfre-
quenzfeldes überlagern (Grafik 4). Die
Schwellenwerte für die Auslösung von
Reizwirkungen sind bekannt (18, 19)
und liefern die wesentliche Datenbasis
für Grenzwertfestlegungen unterhalb
einiger MHz. Wichtig ist, daß bei Fre-
quenzen oberhalb von 1 bis 10 MHz die
Zellmembran aufgrund ihrer elektri-

schen Eigenschaften kapazitiv
überbrückt wird und die feld-
erzeugten Potentialdifferen-
zen oberhalb von etwa 100
MHz vernachlässigbar klein
werden (Grafik 4). Effekte, 
die bei amplitudenmodulier-
ter Mikrowellenstrahlung oder
bei gepulster Mikrowellen-
strahlung beobachtet werden,
lassen sich daher mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht mit
felderzeugten Potentialdiffe-
renzen über Zellmembranen
erklären. Membran-
potentiale spielen da-
her für die bei der digi-
talen Mobilfunktech-
nik relevanten Fre-
quenzen kein Rolle.

Über die Exposi-
tion durch sehr niedri-
ge Leistungsflußdich-
ten amplitudenmodu-
lierter Hochfrequenz-
felder – zu niedrig, um
zu einer Erwärmung
zu führen – wird in der
Literatur seit unge-
fähr 25 Jahren berich-
tet. Einige Forscher-
gruppen berichten
über Änderungen der
elektrischen Gehirn-
aktivitäten von Kat-
zen und Kaninchen,
über Veränderungen
der Aktivität des En-
zyms Ornithin-Decar-
boxylase (ODC) so-
wie über veränderte
Kalziumkonzentratio-
nen in Gehirngewebe
sowohl in vivo als auch
in vitro (1). Die effek-
tiven Werte der spezi-

fischen Absorption in vitro wa-
ren dabei niedriger als etwa
0,01 W/kg, wobei eine kom-
plexe Abhängigkeit innerhalb
von „Frequenzfenstern“ der
Modulation (meistens zwi-
schen 10 und 100 Hz) beobach-
tet wurde. Nicht geklärt sind
auch Beobachtungen, die über
Veränderungen von EEG-Si-
gnalen bei Probanden in un-
mittelbarer Nähe von Mobil-
funkgeräten berichten. Bei ei-
ner von der Internationalen

Kommission zum Schutz vor nicht ioni-
sierenden Strahlen (ICNIRP) mit der
WHO im November 1996 durchgeführ-
ten internationalen Konferenz in Mün-
chen mit weltweit anerkannten Exper-
ten hat es keine Hinweise gegeben, daß
schwache Feldexpositionen, wie sie ge-
genwärtig in der Umwelt auftreten, ge-
sundheitliche Auswirkungen haben (4,
15). Die Beobachtung einiger subtiler
Effekte erfordert jedoch Forschungs-
anstrengungen, insbesondere um die
Relevanz für den Mobilfunk abschlie-
ßend abzuklären (9, 16).
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Grafik 4

Felderzeugtes Membranpotential und elektrische Feldstärke in-
nerhalb einer Zelle von 15 µm Durchmesser, die einem elektri-
schen Feld von 100 V/m (Gewebefeldstärke) ausgesetzt ist. Das
felderzeugte Membranpotential ist an der mit Pfeilen (Bild oben)
gekennzeichneten Stelle am größten. Es ist ferner direkt propor-
tional zum Zelldurchmesser in Richtung des elektrischen Feldes.
Oberhalb von einigen MHz nimmt das felderzeugte Membranpo-
tential umgekehrt proportional zur Frequenz ab, da die Zellmem-
bran kapazitiv überbrückt wird (Bild Mitte). Im GHz-Bereich spie-
len felderzeugte Membranpotentiale für biologische Wirkungen
daher keine Rolle mehr. Unterhalb einiger MHz können diese
Feldwirkungen zu Membraneffekten wie Permeabilitätsverände-
rungen bis hin zu Reizwirkungen von Nerven und Muskelzellen
führen. Auch diese Phänomene erfordern Schwellenwerte für ihre
Auslösung (nach Schwan, 1988).
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Grafik 5

Spezifische Absorptionrate (SAR) für das Auge bei verschiedenen
Abständen zwischen Antenne eines Mobilfunkgerätes und Auge
(nach Dimbylow und Mann, 1994). Die Sendeleistung beträgt 
1 Watt effektive Leistung. Die obere Abbildung bezieht sich auf
ein Mobiltelefon des E-Netzes, die untere auf das eines D-Netzes.
Man erkennt, daß für die Abstände bei üblicher Benutzung des
Handys, 2 cm und mehr, der Grenzwert von 2 W/kg, gemittelt
über10 g (etwa Masse des Auges), überschritten wird und deshalb
eine Leistungsbegrenzung erforderlich ist. Handys senden heute
mit Spitzenleistungen von maximal 2 Watt im D-Netz, entspre-
chend 0,25 Watt effektiv, und von maximal 1 Watt im E-Netz, ent-
sprechend 0,125 Watt effektiv. Damit werden die Grenzwerte bei
üblicher Benutzung eingehalten. Durch eine automatische Lei-
stungsregulierung ist die Sendeleistung in den meisten Fällen
niedriger, so daß die Grenzwerte deutlich unterschritten werden.



Bewertung gesundheitlicher
Auswirkungen
Im Hinblick auf gesundheitliche

Auswirkungen bei der Benutzung von
Mobilfunkgeräten und dem Betrieb
von Basisstationen hat die ICNIRP
die wissenschaftliche Literatur kri-
tisch begutachtet und Empfehlungen
abgegeben (12):

1 Die Ergebnisse der veröffent-
lichten epidemiologischen Untersu-
chungen bilden keine Basis für Be-
wertungen gesundheitlicher Auswir-
kungen durch die Exposition durch
hochfrequente elektromagnetische
Felder und können nicht verwendet
werden, um quantitative Begrenzun-
gen für eine Exposition des Menschen
festzulegen. Sie bilden keine Basis für
eine Risikobewertung im Hinblick auf
Benutzung von Mobiltelefonen und
den Betrieb von Basisstationen.

1 Die Ergebnisse von Laborun-
tersuchungen in bezug auf Krebs bil-
den keine Basis, um die Exposition
durch elektromagnetische Felder zu
begrenzen, die bei der Benutzung von
Mobiltelefonen und dem Betrieb von
Basisstationen entstehen (6, 8).

1 Es gibt keine substantiellen
Beweise, daß gesundheitlich nachtei-
lige Wirkungen, einschließlich Krebs,
bei Personen auftreten können, die
durch Felder mit Intensitäten expo-
niert werden, die den empfohlenen
Grenzwerten entsprechen oder dar-
unter liegen. 

1 Die Teilkörper-SAR-Werte
(SAR: spezifische Absorptionsrate)
im Kopf aufgrund der Benutzung von
Mobiltelefonen müssen für jede Fre-
quenz und für jede verwendete Gerä-
teanordnung ermittelt und bewertet
werden.

Grenzwertempfehlungen

Bei den Grenzwertempfehlungen
sind Basisgrenzwerte (aufgrund der
biologischen Wirkung festgelegte
Werte, zum Beispiel für die SAR) von
abgeleiteten Grenzwerten (für die
Praxis vereinfachte Verfahren zur Be-
urteilung der Feldeinwirkungen) zu
unterscheiden. Die für den Gesund-
heitsschutz erforderlichen Basisfestle-
gungen sind weitgehend international
akzeptiert (11, 17, 19). Dabei handelt

es sich um die Begrenzung der SAR-
Werte, gemittelt über Sechs-Minuten-
Intervalle (Tabelle 2). Diese Intervalle
ergeben sich aus der thermischen Zeit-
konstanten, da nach sechs bis zehn Mi-
nuten in der Regel die Wärmeableit-
mechanismen wie Wärmeleitung und
Blutzirkulation zu greifen beginnen.

Bei den aufgrund der biologischen
Wirkungen festgelegten Basisgrenz-
werten für die spezifische Absorpti-
onsrate wird zwischen Ganzkörper-
SAR-Werten und Teilkörper-SAR-
Werten unterschieden. In Tabelle 2

sind für einige Frequenzen die aus den
Ganzkörper-Basiswerten abgeleiteten
Grenzwerte für die Leistungsflußdich-
te zur Beurteilung der Feldeinwirkung
angegeben. Die abgeleiteten Grenz-
werte ergeben sich unter Berücksichti-
gung der Absorptionskurven für Er-
wachsene und Kinder (Grafik 2). Die-
se Grenzwerte sind in Deutschland mit
der Einführung der 26. Bundesimmis-
sionsschutzverordnung „Elektroma-
gnetische Felder“ seit dem 1. 1. 1997
rechtlich verbindlich geworden (5).

Im Bereich von Basisstationen
werden die erlaubten Grenzwerte erst
sehr nahe (wenige Meter) an der An-
tenne überschritten. Befinden sich die
Antennen der Basisstationen auf Ma-
sten oder Dächern, so ist die Expositi-
on sehr gering. In vielen Fällen, in de-
nen Befürchtungen in der Bevölke-

rung auftreten, sind die vorhandenen
Intensitäten geringer als 1/1000 des
Grenzwertes.

Bei der Benutzung eines Mobil-
funkgerätes treten sehr inhomogene
Energieabsorptionen auf, die von Aus-
gangsleistung und Frequenz des Gerä-
tes, Antennentyp sowie Abstand und
Position der Antenne zum Kopf ab-
hängen (Grafik 5). Aus Erfahrungen
mit der medizinischen Hochfrequenz-
wärmetherapie wissen wir, daß lokale
Energieabsorptionen zu beträchtli-
chen Temperaturerhöhungen führen

können. Für die Risikobewertung ist
der Temperaturausgleich durch Blut-
strom und Wärmeleitung zu berück-
sichtigen, wobei im Zusammenhang
mit dem Mobilfunk insbesondere auf
das Auge als kritisches Organ hinge-
wiesen werden muß. Das Innere des
Auges, vor allem die Linse, ist relativ
temperaturisoliert. Über Wirkungen
auf das Hörorgan liegen bisher nur we-
nige Erkenntnisse vor. Die Teilkörper-
Grenzwerte der ICNIRP enthalten ei-
nen Sicherheitsfaktor, der auch lokale
Absorptionsspitzen auffängt, so daß
sich in keinem Körperteil oder Organ
als Folge der Hochfrequenz-Absorpti-
on eine unzulässige Erwärmung ergibt.
Die Einhaltung des Teilkörper-SAR-
Wertes von 20 mW/10 g ist die grundle-
gende Voraussetzung dafür, daß ge-
sundheitliche Risiken bei Verwendung
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Tabelle 2

Basisgrenzwerte und abgeleitete Grenzwerte

1. Ganzkörper-SAR-Grenzwerte, gemittelt über Sechs-Minuten-Intervalle:
Berufliche Exposition: 0,4 W/kg
Bevölkerung, sonstige Arbeitskräfte: 0,08 W/kg

2. Teilkörper-SAR-Grenzwerte, gemittelt über Sechs-Minuten-Intervalle:
Berufliche Exposition: 100 mW/10 g
Bevölkerung, sonstige Arbeitskräfte: 20 mW/10 g

3. Aus den Ganzkörper-Basisgrenzwerten abgeleitete Grenzwerte für die
Leistungsflußdichte:

Frequenz in MHz Leistungsflußdichte in W/m2 bzw. in W/cm2

Berufliche Exposition Bevölkerung,
sonstige Arbeitskräfte

30–400 10 (1) 2 (0,2)

900 22,5 (2,25) 4,5 (0,45)

>2 000 50 (5) 10 (1)

SAR: spezifische Absorptionsrate



von Mobilfunkgeräten ausgeschlossen
werden können: Die Temperaturer-
höhung bleibt auch unter ungünsti-
gen Bedingungen (volle Antennenlei-
stung, kleiner Abstand Antenne-Au-
ge, langes Telefonieren) zuverlässig in-
nerhalb weniger zehntel Grad und da-
mit im physiologischen Schwankungs-
bereich. Für die berufliche Exposition
ist ein fünffach höherer Wert zulässig.
Die Werte lassen sich unter Berück-
sichtigung der Betriebsbedingungen
berechnen oder messen. Für die auf
dem Markt befindlichen Mobilfunk-
geräte ist gewährleistet, daß der Teil-
körper-Grenzwert von 20 mW/10 g bei
normaler Handhabung eingehalten ist.
Bei Einhaltung dieser Grenzwertemp-
fehlungen sprechen alle bisher vorlie-
genden Kenntnisse und Erfahrungen
gegen gesundheitliche Wirkungen.

Gefahren und
Beeinträchtigungen

Direkte Gefahren

Für den Benutzer von Funktele-
fonen und Handys können Gefahren
ausgeschlossen werden, wenn der Ba-
sisgrenzwert für den Teilkörper-SAR-
Wert (20 mW/10 g, Mittelung über
sechs Minuten) eingehalten ist. Dies
ist bei Mobilfunkgeräten des D1- oder
D2-Netzes mit maximalen Spitzenlei-
stungen unter 2 W sowie bei Geräten
des E-Netzes unter 1 W (Spitzenlei-
stung) der Fall.

Indirekte Gefahren

Es muß jedoch auf indirekte Ge-
fahren und Beeinträchtigungen hin-
gewiesen werden, die mit der elektro-
magnetischen Beeinflussung von
elektronischen oder elektromedizini-
schen Geräten beziehungsweise von
elektrisch betriebenen Körperhilfen
zusammenhängen. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um

1 die Funktionsbeeinflussung
von empfindlichen Diagnose/Thera-
piegeräten zum Beispiel in Kranken-
häusern und Arztpraxen. Die Störfeld-
stärken medizinisch-technischer Gerä-
te werden bereits erreicht, wenn das
Mobilfunkgerät in etwa ein bis zwei
Meter Abstand betrieben wird. Daher
sollte die Verwendung von Mobilfunk-
geräten in sensiblen Bereichen unter-
bleiben, solange die Störsicherheit der
Geräte noch ungeklärt ist;

1 die Funktionsbeeinflussung
von Herzschrittmachern, Insulinpum-
pen, Nervenstimulatoren und anderen
elektrisch betriebenen Implantaten
durch Funktelefone und Handys. Per-
sonen mit solchen Implantaten sollten
Mobilfunkgeräte nicht in die Nähe der
Implantate bringen. Für Herzschritt-
macherträger hat sich ein Sicherheits-
abstand von 15 cm als ausreichend er-
wiesen (das heißt Handys nicht be-
triebsbereit in der Brusttasche tragen);

1 Störbeeinflussung bei Hör-
geräten. Hierbei können Belästigun-
gen der Geräteträger durch Brumm-
geräusche auftreten. Stichproben er-

gaben eine Störbeeinflussung vieler
Hörgeräte bei Benutzung von schnur-
losen Telefonen bis zu einem Abstand
von 30 cm und durch Handys bis 70
cm. Zum Telefonieren muß das Hör-
gerät dann abgeschaltet werden.

Zitierweise dieses Beitrags:
Dt Ärztebl 1999; 96: A-845–852
[Heft 13]

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf
das Literaturverzeichnis, das über den Son-
derdruck beim Verfasser und über die Inter-
netseiten (unter http://www.aerzteblatt.de)
erhältlich ist.
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Institut für Strahlenhygiene
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85764 Oberschleißheim bei München
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Die stereotaktische Radiothera-
pie stellt bei der Behandlung von
Schwannomen des Nervus vestibulo-
cochlearis eine Alternative zur mikro-
chirurgischen Resektionsbehandlung
dar. Bei dieser Methode können Tu-
morwachstum verhindert, neurologi-
sche Funktionen erhalten und Defizi-
te vermieden werden.

Eine neurochirurgische Arbeits-
gruppe aus Pittsburgh, USA, präsen-
tierte jetzt Daten aus einer Langzeit-
beobachtung über fünf bis zehn Jahre
bei 162 Patienten, die mit dieser Me-

thode behandelt worden waren. Die
Bestrahlung der im Mittel 22 mm
großen Tumoren erfolgte mit 16 Gy.
26 Prozent der Patienten hatten Rezi-
divtumoren nach vorausgegangener
Resektionsbehandlung. Die Funktion
des Nervus facialis war vor der Radia-
tio in 76 Prozent der Fälle normal, 20
Prozent wiesen keine Hörstörung auf.

Eine Tumorkontrolle konnte in
98 Prozent der Fälle erreicht werden
(62 Prozent Regression, 33 Prozent
gleichbleibend, 6 Prozent geringe
Größenzunahme). Eine Resektion

wurde im Verlauf nur bei vier Patien-
ten erforderlich. Die Funktion des N.
facialis konnte bei 79 Prozent der Pa-
tienten erhalten werden, die des N.
trigeminus bei 73 Prozent. Aufgrund
dieser Ergebnisse halten die Autoren
die stereotaktische Bestrahlung bei
dieser Tumorform für geeignet, um 
eine langfristige Tumorkontrolle ohne
größere neurologische Defizite zu er-
zielen. acc

Kondziolka D et al.: Long-term out-
comes after radiosurgery for acustic neu-
romas. N Engl J Med 1998; 339:
1426–1433.

Dr. Kondziolka, Dep. of Neurological
Surgery, Suite B-400, University of Pitts-
burgh Medical Center, 200 Lothrop St.,
Pittsburgh, PA 15213, USA.

Stereotaktische Bestrahlung 
von Kleinhirnbrückenwinkeltumoren

Normierende Texte
Normierende Texte (Empfehlungen,
Richtlinien, Leitlinien usw.) können
im Deutschen Ärzteblatt nur dann
publiziert werden, wenn sie im Auf-
trag von Bundesärztekammer oder
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung als Herausgeber oder gemein-
sam mit diesen erarbeitet und von
den Herausgebern als Bekanntgabe
klassifiziert und der Redaktion zuge-
leitet wurden.


