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Ins Erbgut gefunkt

Mobilfunkstrahlen haben im Labor das Genom 

menschlicher Stammzellen verändert

Anke Brodmerkel

Lesen Sie auch:

• Mobil und sicher telefonieren - so geht s:

Rund 55 Millionen Deutsche haben ein Handy und kaum einer will auf die mobile Technik 

verzichten. Doch gleichzeitig wehren sich viele gegen den Bau neuer Mobilfunkantennen. 

Sie fürchten Gesundheitsschäden durch elektromagnetische Felder. 

Ein Netz von etwa 40 000 Sendemasten überzieht derzeit feinmaschig das ganze Land - 

und für die neue UMTS-Technik sollen noch einmal bis zu 60 000 Masten hinzukommen. 

In Zukunft würde damit in Städten im Abstand von 300 Metern eine Sendeeinrichtung 

arbeiten. 

"Viele Menschen wissen nicht, dass die abgestrahlten Energien von Mobiltelefonen im 

Vergleich zu den Sendemasten um den Faktor 1 000 bis 10 000 höher liegen", sagte Jiri 

Silny vom Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit des 

Universitätsklinikums der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen am 

Montag auf dem Deutschen Ärztekongress in Berlin. "Das Telefonieren mit dem Handy 

birgt somit ein größeres potenzielles Gesundheitsrisiko als ein Sendemast in der 

Nachbarschaft." 

Handys und Mobilfunkstationen strahlen elektromagnetische Wellen im gepulsten 

Megahertz-Bereich ab. Die D-Netze arbeiten bei Frequenzen von etwa 900 Megahertz 

(MHz); die Wellen schwingen also 900 Millionen Mal in der Sekunde. Das E-Netz sendet 

mit 1 800 MHz. Für eine effektive Datenübertragung werden die Strahlen überdies mit 

217 Hertz gepulst: Die Sendeenergie wird 217-mal in der Sekunde ein- und 

ausgeschaltet - die Signale reisen quasi in Paketen durch den Raum. 

Um die Bevölkerung vor möglichen Gefahren durch diese Energieblitze zu schützen, 

schreibt der Gesetzgeber so genannte SAR-Grenzwerte vor. Die spezifische 

Absorptionsrate (SAR) gibt die Strahlungsleistung in Watt pro Kilogramm (W/kg) an, die 

vom Körpergewebe aufgenommen wird. Sendemasten dürfen einen SAR-Wert von 0,08 

W/kg nicht überschreiten. Handys dürfen - da von ihnen nur ein Teil des Körpers 

bestrahlt wird - Werte von maximal 2 W/kg aufweisen. Die strahlungsärmsten 

Mobiltelefone haben derzeit einen SAR-Wert um 0,3 W/kg. Nur wenige Handys strahlen 

noch mit mehr als maximal 1 W/kg. Die tatsächliche Strahlungsleistung aller Geräte lässt 

sich mit ein paar Tricks weiter reduzieren (siehe Kasten). 

"Da der Mobilfunk erst vor etwa zehn Jahren eingeführt wurde, existieren bislang nur 

wenige gesicherte Erkenntnisse über gesundheitliche Auswirkungen" sagte Silny. Obwohl 

inzwischen rund siebentausend Studien zu dem Thema vorlägen, sei bis jetzt nicht 

bewiesen, dass die gepulsten Strahlen von Handys und Sendemasten zu Schlafstörungen 

oder gar zu Fehlgeburten und Krebs führten. 

"Sicher ist, dass durch das Telefonieren mit dem Handy das Ohr und die umliegende 

Kopfregion um wenige Zehntel Grad Celsius erwärmt werden", sagte Silny. Dass 

hierdurch aber die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger werde und so hirnschädigende 

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wissenschaft/244260.html?2003-05-14


Substanzen aus der Blutbahn ins Gehirn gelangten, wie manche Experten befürchten, sei 

völlig spekulativ. "Bei einem Sonnenbad oder einem Dauerlauf erwärmt sich das 

Körpergewebe ja auch." Träger von Herzschrittmachern warnte Silny davor, den Abstand 

zwischen Aggregat und dem Mobiltelefon auf unter 15 Zentimeter zu verringern. Das 

Handy könne erwiesenermaßen die Funktion des Gerätes stören. "Von Sendemasten 

hingegen geht keine Gefahr für die Träger von Herzschrittmachern aus", betonte der 

Forscher. 

Welchen Einfluss die elektromagnetischen Strahlen auf die Entstehung von Krebs haben, 

sollen jetzt experimentelle Studien klären. Erste Ergebnisse ihrer Versuche stellten die 

beteiligten Mediziner auf dem Ärztekongress vor. Rudolf Tauber vom Institut für Klinische 

Chemie und Pathobiochemie des Berliner Universitätsklinikums Benjamin Franklin und 

seine Kollegen untersuchten, ob hochfrequente elektromagnetische Felder das Erbgut 

menschlicher Stammzellen verändern und dadurch eine Tumorbildung initiieren. 

Hierzu bestrahlten die Forscher die Zellen 24 Stunden lang mit 1,3 W/kg bei einer 

Frequenz von 1 800 MHz. "Die Zellen wiesen anschließend etwa dreimal so viele DNA-

Strangbrüche auf wie normale Zellen", sagte Tauber. Auch die Zahl der Mikrokerne habe 

sich verdreifacht. Mikrokerne enthalten Chromosomenfragmente oder vollständige 

Chromosomen, die nach der Zellteilung nicht in einen der Tochterkerne integriert werden 

und so den Zellkernen verloren gehen. 

Eine Beeinflussung des Zellwachstums und der Zellvitalität konnten die Forscher nicht 

feststellen. "Wir wissen aber nicht, welche Folgen die Strangbrüche und die Mikrokerne 

im intakten Gewebe haben", sagte Tauber. Zunächst will sein Team jedoch untersuchen, 

ob die Veränderungen in den Zellen reparabel sind und durch welche Mechanismen sie 

herbeigeführt werden. 

Christian Maercker vom Deutschen Ressourcenzentrum für Genomforschung in 

Heidelberg und seine Kollegen untersuchten, ob eine Bestrahlung menschlicher 

Stammzellen mit 1,3 W/kg bei einer Frequenz von 1 800 MHz einen Einfluss auf die 

Genaktivität der Zellen hat. "Unsere bisherigen Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass 

die Proteinsynthese in den Zellen ansteigt", sagte Maercker. Dies interpretiert er als eine 

Stressreaktion auf die Bestrahlung. Doch auch Maercker und seine Kollegen entdeckten 

keine Anzeichen dafür, dass die elektromagnetischen Strahlen die Zellen zum vermehrten 

Wachstum anregten. 

Tauber und Maercker betonten, dass die Strahlenantwort der Zellen innerhalb des 

Organismus noch erforscht werden müsse. Genau dies tut derzeit ein Team um Clemens 

Dasenbrock vom Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin in 

Hannover: Die Forscher haben im März 2000 ein Langzeitexperiment gestartet, bei dem 

die Krebs erregende Wirkung von Mobilfunkstrahlen an Ratten und Mäusen untersucht 

wird. Die Ergebnisse werden in zwei Jahren erwartet.


