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Macht Mobilfunk Kinder krank?
Fakten, Spekulationen, Mythen

Sowohl beim Design wissenschaftli-
cher Studien als auch in den daraus 
abgeleiteten Empfehlungen wird der 
Begriff Kind äußerst unterschiedlich 
definiert. Entwicklungsphysiologisch 
wird zwischen Neugeborenen (bis 
28 Tage), Säuglingen (bis 1 Jahr) und 
Kleinkindern (bis 3 Jahre) unterschie-
den, ehe die frühe (bis 6 Jahre), die 
mittlere (bis 10 Jahre) und späte Kind-
heit (bis 14 Jahre) folgen. Im österrei-
chischen Jugendschutzgesetz sind 
Personen bis zum Alter von 14 Jahren 
als Kinder und Personen bis zu 18 Jah-
ren als Jugendliche definiert. In wis-
senschaftlichen Studien herrscht je-
doch Uneinigkeit darüber, was unter 
Kinder verstanden wird, obwohl dies 
das Studienergebnis wesentlich be-
einflussen kann. So wurden als Kin-
der z. B. die Altersbereiche 1–16 Jahre 
[6], 1–18 Jahre [20], 7–19 Jahre [1] oder 
1–19 Jahre [28] untersucht.

Erstverdacht Kinderleukämie

Die Frage, ob Kinder gegenüber elektro-
magnetischen Umweltfaktoren besonders 
sensitiv sind, wurde bereits im Jahr 1979 
aufgeworfen, als eine epidemiologische 
Studie über einen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen Leukämie bei 
unter 19-Jährigen („childhood leukemia“) 
und der Nähe zu Stromkabeln berichte-
te [28]. In der Folge wurden in einer Viel-
zahl von epidemiologischen Studien statis-
tisch signifikante Assoziationen zwischen 
Kinderleukämie und Hochspannungslei-
tungen beschrieben, allerdings zu unter-
schiedlichen Expositionsparametern. 

Auch wenn die Kausalität für einen 
Zusammenhang weder durch theoreti-
sche noch durch experimentelle Untersu-
chungen gestützt werden konnte, führten 
die epidemiologischen Ergebnisse dazu, 

dass die Internationale Agentur für Krebs-
forschung (IARC) pauschal alle niederfre-
quenten magnetischen Wechselfelder als 
möglicherweise für Menschen karzino-
gen („possibly carcinogenic to humans, 
class 2B“) einstufte [9]. Die daraus resul-
tierende Besorgnis der Bevölkerung rich-
tet sich seither jedoch nicht auf Magnet-
felder an sich, sondern nur auf jene von 
äußeren Feldquellen, insbesondere von 
Hochspannungsleitungen.

Mobilfunk

Mythen 

Mit der Verbreitung des Mobilfunks wur-
de die oben angeführte Besorgnis auch auf 
hochfrequente elektromagnetische Wellen 
übertragen. Dies wurde und wird mit dem 
gleichen Mythos begründet, nämlich dass 
es sich dabei um neuartige, nicht natürli-
che Einflussfaktoren handle, denen sich der 
Mensch (im Verlauf der Evolution) nicht 
hätte anpassen können und denen er daher 
ungeschützt ausgesetzt sei. Der Umstand, 
dass auch Rundfunk- und Fernsehsender 
flächendeckend elektromagnetische Wel-
len aussenden und diese demnach eben-
so kritisch gesehen werden müssten, wur-
de mit dem Hinweis abgetan, dass diese be-
reits seit längerem präsent seien und daher 
nicht mehr als kritisch anzusehen wäre. Da-
bei wird ignoriert, dass auch die Zeitspanne 
seit der ersten Rundfunk- (1920 in Deutsch-
land, 1924 in Österreich) bzw. der ersten 
Fernsehübertragung (1935 in Deutschland, 
1955 in Österreich) nicht ausreicht, sich bio-
logisch daran anzupassen, abgesehen da-
von, dass eine solche Anpassung über die 
Evolution nur dann erfolgt, wenn sie der 
Art (nicht dem Individuum) einen Überle-
bensvorteil bringt [15].

Darüber hinaus wird mit einem weite-
ren Mythos argumentiert, nämlich, dass 

GSM-Signale (GSM: „global system for 
mobile communications“) des Mobilfunks 
aus Impulsen bestünden, die wie Nadel-
stiche einwirken würden und gerade dies 
das Übel sei. Ein GSM-Handy sendet die 
Wellen pro Sekunde 217-mal in einem von 
8 Zeitschlitzen in Form von jeweils 576 µs 
kurzen Wellenpaketen aus, um 8 Teilneh-
mer gleichzeitig versorgen zu können. 
Bei diesem Mythos wird jedoch überse-
hen, dass es sich nicht um nadelsticharti-
ge Impulse handelt, sondern um Wellen-
pakete mit je 518.400 Wellenzügen. Es wird 
auch ignoriert, dass auch Fernsehsigna-
le eine komplexe Pulsung aufweisen (z. B. 
zur Zeilen- und Bildsynchronisation). In 
der Zwischenzeit wurde das Zeitmultiplex-
verfahren („time division multiple access“: 
TDMA) der GSM-Mobilfunk-Generation 
durch ein Code-Multiplex-Verfahren („co-
de division multiple access“: CDMA) der 
UMTS-Generation (UMTS: „universal mo-
bile telecommunications system“) ergänzt, 
welches keine zeitliche Pulsung mehr be-
nötigt. Obwohl in den biologischen Expe-
rimenten eine besondere Relevanz der Si-
gnalform gar nicht nachgewiesen werden 
konnte, wird der Mythos weiterhin bemüht.

» Unschädlichkeit ist 
prinzipiell nicht beweisbar

Der Forderung, Handys bis zum erfolgten 
Unschädlichkeitsbeweis zu verbieten, liegt 
der Mythos zugrunde, die Unschädlich-
keit ließe sich wissenschaftlich beweisen. 
Tatsächlich gibt es jedoch das Dilemma 
der wissenschaftlichen Nachweisunsym-
metrie. Sie besteht darin, dass der Nach-
weis des Vorhandenseins eines Effekts be-
reits durch ein einziges glaubwürdiges Ex-
periment möglich ist, während sein Feh-
len auch durch noch so viele Experimente 
nie völlig zweifelsfrei angenommen wer-
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den kann, wenn über die Art und/oder die 
Wechselwirkung des Einflussfaktors noch 
Unklarheit besteht. Es würde ja stets die 
Möglichkeit offen bleiben, dass mit noch 
mehr verbesserten Methoden, noch in-
tensiveren Bemühungen und/oder noch 
längeren Untersuchungen in Zukunft 
der Nachweis doch noch gelingen könn-
te. Dem steht gegenüber, dass der sichere 
Ausschluss einer Gefährdung doch mög-
lich ist. Dies ist dann der Fall, wenn er sich 
auf gesichertes Wissen über die Wirkme-
chanismen stützen kann. So kann z. B. 
ausgeschlossen werden, dass ein Ei in 
einer lauwarmen Pfanne auch nach noch 
so langem Zuwarten nicht zu einem Spie-
gelei werden wird. Wir wissen, dass Er-
wärmung an sich nicht schädlich ist, wir 
brauchen sie sogar für unser Wohlbefin-
den. Zu vermeiden ist daher (lediglich) 
das Übermaß an Erwärmung.

Gesicherte Wirkmechanismen

Die Wirkmechanismen von Mobilfunk-
wellen sind bereits gut erforscht. Deren 
physikalische Natur ist bereits seit der Auf-
stellung der Maxwell-Gleichungen im Jahr 
1864 und den Arbeiten Max Plancks im 
Jahr 1900 geklärt. Es handelt sich dabei 
einerseits um Wellen, die aus einem elektri-
schen und einem magnetischen Feldanteil 
bestehen. Diese üben mechanische Kräfte 
auf elektrische Ladungen und Dipole bzw. 
auf atomare oder molekulare magnetische 
Momente aus und veranlassen sie zu Be-
wegungen. Durch zufällige Zusammenstö-
ße werden diese ungeordnet und somit zur 
Wärme (Brownsche Molekularbewegung). 

Alternativ können elektromagnetische 
Wellen auch als Energiepakete (Quan-
ten) aufgefasst werden, die z. B. direkt ab-
sorbiert werden könnten. Durch Quan-
teneffekte könnten daher chemische Bin-
dungen gelöst oder Elektronen freigesetzt 
werden – allerdings nur, wenn die Wel-
len in der Lage sind, die dazu erforderli-
chen Energien auch aufzubringen. Der-
artige Quanteneffekte sind bei Mobil-
funkwellen jedoch auszuschließen, weil 
ihre Quantenenergie (5,6 × 10−25 Ws) um 
das 11.000-Fache kleiner ist als die Bin-
dungsenergie der schwächsten molekula-
ren Bindung (Van-der-Waals-Bindung). 
Biologische Effekte beruhen daher grund-
sätzlich auf nichtthermischen Primärwir-

kungen (Kraftwirkungen), die erst in wei-
terer Folge zur Erwärmung führen. Da 
viele biophysikalische und biochemische 
Aspekte, angefangen von der Beweglich-
keit von Ionen, der Viskosität von Flüs-
sigkeiten, der Permeabilität von Membra-
nen und chemischen Reaktionsgleichge-
wichten bis hin zur Zellteilungsrate und 
Denaturierung von Eiweiß temperaturab-
hängig sind, würde die biologische Wir-
kung von Mobilfunkwellen von der von 
ihr verursachten Erwärmung abhängen, 
wenn diese relevant wäre.

Grenzwerte – zu hoch?

Zum Schutz der Gesundheit vor der Ein-
wirkung elektromagnetischer Wellen wur-
den international [10] und national [18] 
Grenzwerte festgelegt. Im Mobilfunkbe-
reich begrenzen sie die spezifische Absorp-
tionsrate (SAR), also die pro Masse aufge-
nommene Strahlungsleistung. Schutz-
ziel ist es dabei nicht, jegliche Effekte aus-
zuschließen, sondern nur jene Wirkun-
gen, die gesundheitlich relevant sind. Zu 
den ersten relevanten Wirkungen hält der 
Grenzwert für Berufstätige einen 10-fachen 
Sicherheitsabstand ein. Um besonders 
empfindliche oder schützenswerte Bevöl-
kerungsgruppen der Allgemeinbevölke-
rung zu berücksichtigen, wurde der Grenz-
wert für sie nochmals um das 5-Fache (auf 
0,08 W/kg) herabgesetzt. Damit darf die 
SAR maximal nur etwa 7% des Wertes be-
tragen, den der Körper selbst durch den 
Stoffwechsel in Ruhe erzeugt (etwa 1,2 W/
kg). Dieser niedrige Grenzwert wird den-
noch von Besorgten mit spekulativen Ar-
gumenten in Frage gestellt:

Argument nichtthermische 
Wirkungen

Das erste Argument lautet, die Grenzwer-
te würden nur Wärmewirkungen berück-
sichtigen und nicht Effekte nichtthermi-
schen Ursprungs. Zur Unterstützung wer-
den Studien angeführt, die über biologi-
sche Effekte bei Expositionen auch unter-
halb der Grenzwerte berichten und somit 
– so das Argument – nichtthermischen 
Ursprungs seien. Dieser Mythos beruht 
auf drei wesentlichen Irrtümern.
1.  Wie die physikalischen Grundlagen 

zeigen, sind die primären Wechselwir-

kungen grundsätzlich nichtthermisch. 
Ob diese in weiterer Folge zu messba-
ren Temperaturerhöhungen führen, 
ist lediglich eine quantitativ-messtech-
nische und keine prinzipielle Frage.

2.  Die Annahme, unterhalb der Grenz-
werte gäbe es keine Wärmewirkun-
gen, daher müssten beobachtete Effek-
te zwangsläufig nichtthermischen Ur-
sprungs sein, ist nicht gerechtfertigt. 
Grenzwerte schließen ja nicht grund-
sätzlich jegliche Erwärmung oder 
Wärmewirkung aus.

3.  Die Annahme, berichtete Effekte von 
In-vitro-Experimenten, in denen die 
Objekttemperatur konstant gehal-
ten wurde, müssten zwangsläufig auf 
nichtthermischen Mechanismen be-
ruhen, ist ebenfalls nicht gerechtfer-
tigt. Der Grund liegt darin, dass sich 
durch Konstanthaltung der Tempera-
tur in einer Probe lediglich eine Tem-
peraturänderung über die Regelungs-
grenzen verhindern lässt, nicht jedoch 
der primäre Vorgang der Erwärmung 
an sich. Darüber hinaus treten in der 
Kühlflüssigkeit auch bei Thermostati-
sierung noch Temperaturschwankun-
gen von einigen Zehnteln Grad auf. 
Wegen der begrenzten Wärmeleitung 
und der Inhomogenität der Tempera-
turverteilung ergeben sich innerhalb 
einer Probe lokal sogar noch wesent-
lich höhere Temperaturunterschiede 
(„hot spots“).

Aus diesen Gründen ist die Behauptung, 
es gäbe relevante nichtthermische Wirkun-
gen, weder belegt noch plausibel. Die Dis-
kussion über thermische und nichtthermi-
sche Effekte ist jedoch nicht nur von aka-
demischem Interesse, sondern hat erhebli-
che praktische Bedeutung. Der Grund liegt 
darin, dass das physikalisch-biologische 
Erwärmungsmodell die Grenzwertfest-
legung auch für andere Expositionen mit 
gleicher Zuverlässigkeit und somit im ge-
samten Hochfrequenzbereich erlaubt. Gä-
be es diese spekulativen nichtthermischen 
Effekte mit unbekannten Wirkmechanis-
men und Gesetzmäßigkeiten, dürften For-
schungsergebnisse (die naturgemäß nicht 
bei allen Frequenzen, Signalformen und 
Expositionsbedingungen vorliegen kön-
nen) nicht auf andere Expositionsbedin-
gungen übertragen werden.
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Argument Ohrerwärmung

Das zweite Argument lautet, die Grenz-
werte wären zu hoch, da sie ja spürbare 
Erwärmungen bei der Handybenutzung 
zulassen würden. Tatsächlich kann das 
Ohr warm werden. Dies ist jedoch nicht 
primär auf die Erwärmung durch die elek-
tromagnetischen Wellen zurückzuführen, 
sondern hat zwei andere Gründe: 

Grund 1. Der im Handy fließende Strom 
erwärmt dieses aufgrund der Ohm-Ver-
lustleistung. Erst diese Wärme wird an das 
Ohr weitergeleitet. 

Grund 2. Das Anpressen des Handys ans 
Ohr behindert die Wärmeabgabe des Kör-
pers an die Umgebung und bewirkt einen 
Wärmestau. 

Bei einem Grundumsatz von etwa 
100 W und einer Körperoberfläche von et-
wa 2 m2 liegt die Abstrahlung bei 5 mW/
cm2, also wird durch die Handyfläche von 
etwa 15 cm2 bei einer Gesprächsdauer von 
10 min eine Körperwärmeenergie von im-
merhin etwa 45 Ws aufgestaut.

Argument Langzeitexposition

Das dritte Argument lautet, die Grenzwer-
te würden sich nur auf akute, kurzeitige 
Expositionen beziehen und daher gegen-
über Langzeitexpositionen keinen ausrei-
chenden Schutz bieten. Damit wird be-
reits unterstellt, dass es Langzeiteffekte 
geben würde, dass Handys also bleiben-
de Veränderungen verursachen könnten, 
die sich über längere oder lange Zeit bis zu 
einem gesundheitlich relevanten Ausmaß 
aufsummieren würden, dass also eine Do-
siswirkung besteht. Diese ist im Bereich 
energiereicher Strahlung, z. B. bei Rönt-
gen-, γ- und UV-Strahlung (UV: ultravio-
lett), nachgewiesen. Sie wird aber mit ab-
nehmender Strahlungsenergie immer un-
wahrscheinlicher. Bereits bei sichtbarem 
Licht wird eine Dosiswirkung aufgrund 
der indirekten Auswirkungen der Chro-
nodisruption und/oder der defizitären Me-
latoninsekretion bei chronisch verkürzten 
Schlafphasen nur noch für möglich gehal-
ten. Noch geringer ist die Evidenz für Do-
siswirkungen bei repetitiven Expositionen 
gegenüber Infrarotstrahlung, z. B. in Sau-
nen. Hier kann sie wegen der kokanzero-

genen Wirkung von Übererwärmungen 
lediglich nicht mehr grundsätzlich ausge-
schlossen werden [17, 23]. Als Vorausset-
zung für eine Dosiswirkung müssten durch 
die wiederkehrende Nutzung von Handys 
biologische Veränderungen auftreten, die 
zumindest lange genug bestehen bleiben, 
um sich den Auswirkungen der jeweils fol-
genden Telefonate überlagern zu können. 
Wie die physikalischen Grundlagen zeigen, 
sind jedoch keine derartigen Mechanismen 
bekannt, es gibt auch keine biologischen 
Hinweise darauf, dass es sie geben könnte. 
Experimente in vitro und in vivo ergaben 
keine Belege für Summationseffekte. 

Von Besorgten ins Treffen geführte 
Studien über genotoxische Wirkungen lie-
ßen sich in vitro und in vivo nicht repro-
duzieren, einige werden sogar der Daten-
fabrikation beschuldigt. 

Insgesamt wurden somit durch die ex-
perimentellen Studien einschließlich je-
ner von lebenslangen und generationen-
übergreifenden Tierversuchen die physi-
kalischen Grundlagen nicht in Frage ge-
stellt und die Spekulation über eine Do-
siswirkung nicht gestützt [22].

» Es fand sich keine Zunahme 
der Hirntumorinzidenz seit 
Einführung des Mobilfunks

Angesichts der Datenlage stützt sich die 
Besorgnis (und die Einstufung der IARC) 
v. a. auf epidemiologische Studien. Natio-
nale Studien über die Handynutzung von 
Erwachsenen leiden unter geringen Fall-
zahlen und führten zu inkonsistenten Er-
gebnissen. Aus diesem Grund wurde eine 
große multinationale Fall-Kontroll-Studie 
(INTERPHONE-Studie) durchgeführt, an 
der sich 16 Zentren aus 13 Ländern betei-
ligten und in welcher Fälle zwischen den 
Jahren 2000 und 2004 untersucht wurden. 
Die Autoren waren sich in der Schlussfol-
gerung einig, dass sich bis zu einer Nut-
zungsdauer von 10 Jahren kein Hinweis auf 
ein erhöhtes Tumorrisiko ableiten lässt [11, 
12, 25]. Widersprüchliche Interpretationen 
ergaben sich bei der Auswertung der (we-
nigen) Fälle mit einer Handynutzung län-
ger als 10 Jahre. Dies betrifft v. a. Ergebnis-
se eines der 16 Zentren, die auf ein erhöhtes 
Risiko von Langzeitnutzern hindeuteten 
[7]. Weil Mobilfunk in Europa jedoch erst 
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Die Diskussion über die Nutzung von Handys 
durch Kinder verläuft noch immer emotio-
nal und kontrovers. Dabei werden auch My-
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in krassem Widerspruch zu den gesicherten 
Fakten stehen. Im vorliegenden Beitrag wird 
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tiert, ob Kinder eine erhöhte Vulnerabilität 
gegenüber Mobilfunkwellen besitzen und ob 
ein allgemeines Handyverbot für Kinder ge-
rechtfertigt ist.
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Facts, speculations, myths

Abstract
The discussion on the use of mobile phones 
by children is still emotional and controver-
sial. Frequently, myths and speculation are 
put forward which are in absolute contradic-
tion to established facts. The paper describes 
the state of knowledge and the questions 
whether children exhibit an increased vulner-
ability to electromagnetic waves from mobile 
telecommunication and whether it is justified 
to generally ban handset use of children.
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zwischen 1990 und 1994 eingeführt wurde, 
sind die Zahlen von Langzeitnutzern na-
turgemäß gering, umfassen verschiedene 
Funktechnologien, und zudem ist die über 
Fragebögen erfolgte Expositionserfassung 
wegen der vagen und verzerrten Erinne-
rung („recall bias“) äußerst unsicher. Darü-
ber hinaus werden statistisch signifikante 
Verringerungen des Krebsrisikos, z. B. von 
Gliomen, nicht gleichermaßen diskutiert 
wie Erhöhungen [7, 12]. Auch in der bisher 
einzigen epidemiologischen Studie an Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 
19 Jahren (CEFALO) konnte kein erhöhtes 
Kinderkrebsrisiko festgestellt werden [1]. 
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In einem weiteren methodischen Ansatz 
wurde überprüft, ob sich zwischenzeitlich 
angesichts der großen Prävalenz von Han-
dys und der großen Anzahl von Handy-
nutzern insgesamt eine Erhöhung der In-
zidenz von Hirntumoren finden lässt. Zur 
Plausibilitätskontrolle wurden daher Aus-
wertungen der Krebsregister hinsicht-
lich des Zeitverlaufs der Hirntumorinzi-
denz vorgenommen. Es wurde z. B. in Dä-
nemark, Finnland, Norwegen, Schweden, 
Schweiz, USA, Neuseeland und England 
seit der Einführung des Mobilfunks we-
der hinsichtlich der Gesamtzahlen noch 
bei den mobilfunkrelevanten Altersgrup-
pen ein Anstieg gefunden [26].

Argument höhere Risiken für Kinder 

Das vierte Argument lautet, dass Kinder in 
der Grenzwertfestsetzung unzureichend 
berücksichtigt worden seien, weil sie einem 
höheren Risiko ausgesetzt wären als Er-
wachsene. Dies wird mit objektiven und 
hypothetischen Argumenten begründet.

Objektive Argumente
Objektiv trifft zu, dass Kinder einen er-
höhten Schutz rechtfertigen, weil
F		für sie der Vertrauensgrundsatz nicht 

gilt und der vernünftige Umgang mit 
dem Handy nicht oder nur einge-
schränkt vorausgesetzt werden kann;

F		die Exposition des Kinderkopfes 
durch Handys relativ zum Erwachse-
nen je nach Kindesalter anders bzw. 
höher sein kann. 

Letzteres trifft besonders für Kinder im 
Vorschulalter zu, weil
F		ihr Ohr kleiner und flexibler ist, da-

her das Handy näher an den Kopf ge-
langt und die quadratische Intensi-
tätsabnahme nicht so wirksam ist;

F		die Haltungsweise des Handys eine re-
lativ höhere Exposition der Augen und 
Speicheldrüsen der Kinder verursacht;

F		aufgrund der anatomischen Unter-
schiede insbesondere die Exposition 
des Knochenmarks des Schädels bis 
zum 10-Fachen höher sein kann [3].

F		die Eindringtiefe der Wellen relativ 
zur Kopfabmessung größer ist und 
somit auch zentralere Hirnregionen 
exponiert werden – Berechnungen er-
gaben, dass z. B. Hippocampus und 

Hypothalamus 1,5- bis 3-fach höher 
exponiert sein können [3];

F		die Absorption der Mobilfunkwellen 
wegen des größeren Wassergehalts 
von Hirn- und Schädel größer ist. 

Die elektrische Leitfähigkeit des Hirngewe-
bes kann bei Kleinkindern um etwa 20% 
erhöht sein [3]. Untersuchungen der intra-
korporalen Absorptionsverteilung an Mo-
dellen von Kinderköpfen führten zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen, von fehlenden 
Unterschieden [14] bis hin zu 2-fach er-
höhter Absorption [30]. Dies ist durch die 
Anwendung verschiedener SAR-Berech-
nungsmethoden erklärbar. .	Abb. 1 zeigt 
die Abhängigkeit der SAR10 g, gemittelt 
über 10 g Körpergewebe für den Kopf eines 
5-jährigen Mädchens [BMI = 13,5 (BMI: 
Body-Mass-Index)] und 2 Erwachsenen-
köpfen (BMI = 23,6 und BMI = 29,8) in Ab-
hängigkeit der Eindringtiefe. Man erkennt 
wesentliche Unterschiede bezüglich der 
Absolutwerte und des räumlichen Verlaufs. 
Es zeigt sich, dass die oberflächennahen 
Hirnbereiche des Kindes je nach Erwach-
senenmodell um das bis zu 1,8- bis 2,5-Fa-
che und bis zu einer Eindringtiefe von 1,2–
3,2 cm höher exponiert sind (.	Abb. 1).

Hypothetische Argumente
Hypothetisch wird argumentiert, Kinder 
erforderten aus folgenden Gründen einen 
höheren Schutz:

Höhere Empfindlichkeit. Kinder könn-
ten grundsätzlich eine höhere Empfind-
lichkeit gegenüber Mobilfunkwellen auf-
weisen. Diese Annahme ist emotional be-
gründbar, trifft jedoch grundsätzlich nicht 
für jeglichen externen Einflussfaktor zu. 

Die bisher vorliegenden Untersuchun-
gen stützen die Annahme hinsichtlich der 
Mobilfunkwellen nicht. Physiologische 
Untersuchungen ergaben zwar, dass sich 
Kinder von Erwachsenen hinsichtlich der 
Thermoregulation unterscheiden. Wegen 
des größeren Oberflächen-Volumen-Ver-
hältnisses sind sie aber sogar besser in der 
Lage, Wärme abzugeben, auch wenn die 
Schweißproduktion ihrer Schweißdrüsen 
im Vergleich zu Erwachsenen geringer ist. 

Kinder besitzen zwar ein geringeres 
Blutvolumen und ein geringeres Herzaus-
wurfvolumen, jedoch eine wesentlich hö-
here Herzrate. Diese sinkt kontinuierlich 

von 127 bpmin bei der Geburt nach 2 Jah-
ren auf 111 bpmin und im Alter von 14 Jah-
ren auf 77 bpmin. Der Anteil des zerebra-
len Blutflusses ist im Vorschulalter bis zu 
5-fach höher [4, 5]. 

Eine größere Vulnerabilität gegenüber 
Erwärmung zeigen jedoch Feten. Der 
Grund liegt in der Temperaturabhängig-
keit der Zellteilung, Zelldifferenzierung 
und Apoptose. Negative Beeinflussungen 
der fetalen Entwicklung konnten im Tier-
versuch bei länger dauernder Erhöhung 
der Körperkerntemperatur der Mutter um 
2°C oder um mehr als 4°C über 15 min fest-
gestellt werden [31]. Derartige Erwärmun-
gen werden durch die Grenzwerte jedoch 
ausgeschlossen.

Längere Lebenszeitexposition . Kinder 
sind wegen des frühen Beginns der Mo-
bilfunknutzung über ihre Lebenszeit län-
ger exponiert [WHO (Weltgesundheits-
organisation); IEGMP („Independent 
Expert Group on Mobile Phones“), HPA 
(„Health Protection Agency“), SSK (deut-
sche Strahlenschutzkommission), IARC]. 
Diesem Argument liegt indirekt wieder 
die Hypothese zugrunde, dass es eine Do-
siswirkung gäbe. Diese Annahme wird 
durch das Wissen über die physikalische 
Natur und die Wirkungsweise von Mobil-
funkwellen sowie In-vitro- und In-vivo-
Untersuchungen nicht gestützt.

Im Zusammenhang mit der Frage der 
Mobilfunkexposition von Kindern ist die 
zeitliche Entwicklung der für die Beurtei-
lung der Exposition wichtigen Parameter 
zu berücksichtigen. Bezogen auf den Wert 
von 18-Jährigen zeigt sich, dass die größ-
ten wechselwirkungsrelevanten Werte der 
Hirnentwicklung und des Kopfdurchmes-
sers bereits nach 1 Jahr, der zerebrale Blut-
flussanteil im Alter von 5 Jahren und Herz-
rate und Schädeldicke im Alter von 9 Jah-
ren weniger als 20% von den entsprechen-
den Werten beim Erwachsenen abweichen 
(.	Abb. 2). Bei Jugendlichen ergeben sich 
diesbezüglich daher keine relevanten Ab-
weichungen mehr.

Sicherheitsabstand 
zum Grenzwert

Die reale Exposition bei der Handynut-
zung liegt weit von den Bedingungen ent-
fernt, die für die ersten relevanten Wir-
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kungen erforderlich sind. Der Grund 
liegt einerseits im Reduktionsfaktor bei 
der Grenzwertfestlegung und andererseits 
in den Umständen der realen Exposition.

» Durch die Wahl des 
Handytyps kann die Exposition 
wesentlich beeinflusst werden

Zur Berücksichtigung erhöhter Vulnera-
bilitäten einzelner Gruppen (d. h. auch 
der Kinder) wurden die Grenzwerte für 
die Allgemeinbevölkerung gegenüber je-
nen für berufstätige Erwachsene um das 
5-Fache erniedrigt. Ob Kinder dadurch 
ausreichend geschützt sind, hängt da-
von ab, ob dieser Reduktionsfaktor groß 
genug ist, um ihre spezifischen Aspek-
te ausreichend zu berücksichtigen. Wie 
die bisherigen Untersuchungen zeigten, 
ist die maximale SAR10 g, gemittelt über 
10 g Hirngewebe, bei Kindern von etwa 

3 Jahren bis zu doppelt so hoch wie bei 
Erwachsenen, auch wenn relative lokale 
Unterschiede höher sein können.

Die reale Exposition des Kinderkop-
fes liegt erheblich unter den für die Zu-
lassung der Handys angenommenen un-
günstigsten Annahmen. Dies hat mehre-
re Gründe: Einerseits schöpfen die Han-
dys die Grenzwerte nur z. T. aus. So ver-
ursacht die Hälfte der am Markt befind-
lichen Geräte selbst unter ungünstigsten 
Empfangsbedingungen nur etwa 2-fach 
unter dem Grenzwert liegende SAR-Wer-
te. Es gibt sogar Handys, deren Exposition 
20-fach unter dem Grenzwert bleibt [2]. 
Durch die Wahl des Handytyps kann da-
her die Exposition von Kindern wesent-
lich beeinflusst werden. 

Andererseits besitzen Handys eine 
Leistungsregelung, die die Sendeleistung 
bei günstigen Empfangsbedingungen bis 
zum 100-fachen reduziert. Zudem verfü-
gen sie über eine Sendesteuerung (DTX-

Mode), die die Aussendung in den Sprech-
pausen (sowie im Stand-by-Modus) noch-
mals um das etwa 100-Fache reduziert, was 
bei gleich verteiltem Sprechen und Zuhö-
ren eine weitere etwa Halbierung der mitt-
leren Sendeleistung bewirkt.

Stellungnahmen von 
Strahlenschutzgremien

Angesichts der emotionalen Brisanz wird 
die Frage, ob Mobilfunk die Gesund-
heit von Kindern gefährden könnte, von 
unterschiedlichen Gremien verschieden 
beurteilt. Die unterschiedlichen Schluss-
folgerungen, die aus derselben Daten-
lage gezogen werden, können durch die 
unterschiedliche Art erklärt werden, wie 
das vorhandene Wissen bewertet, wel-
ches Gewicht insbesondere epidemiologi-
schen Studien im Vergleich zu den ande-
ren Untersuchungsansätzen beigemessen 
und wie mit verbleibenden (Rest-)Unsi-
cherheiten umgegangen wird [16, 17]. 

Angesichts des Umstandes, dass we-
der die physikalischen und biologischen 
Wirkmechanismen noch die experimen-
tellen Studien in vitro und in vivo eine 
Langzeitwirkung oder Krebsentstehung 
belegen, dass keine Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung bewiesen werden kann und über-
dies auch epidemiologische Studien bis zu 
belastbar untersuchbaren Nutzungsdau-
ern von 10 Jahren auf keine erhöhten Ri-
siken hindeuten, ist eine Langzeitwirkung 
oder Kanzerogenität nicht anzunehmen. 
Der Umstand, dass die IARC (alle) hoch-
frequenten elektromagnetischen Wellen 
dennoch als möglicherweise kanzerogen 
für Menschen (Klasse 2B) einstufte, wird 
v. a. durch die Ergebnisse einzelner epide-
miologischer Studien für Nutzungsdau-
ern über 10 Jahren begründet [9].

Die Besorgnis der Bevölkerung über 
eine besondere Vulnerabilität von Kindern 
gegenüber Mobilfunkwellen wurde stimu-
liert, als im Jahr 2000 die britische Grup-
pe unabhängiger Experten für Mobilfunk 
(IEGMP) in ihrem Bericht die Vermutung 
aussprach, Kinder könnten einem höheren 
Risiko als Erwachsene ausgesetzt sein. Sie 
empfahlen, die Verwendung von Handys 
durch Kinder nicht zu begünstigen. Dies 
wurde mit der Vermutung begründet, Kin-
derköpfe könnten Mobilfunkwellen stärker 
absorbieren [24]. Im Jahr 2001 unterstützte 
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eine französische Expertengruppe in ihrem 
Bericht diese Aussage und überließ den El-
tern die Entscheidung über den Gebrauch 
von Handys durch ihre Kinder mit der Be-
gründung, es seien weder die Schädlich-
keit noch die Unschädlichkeit einer Lang-
zeitnutzung von Handys nachgewiesen. 
Andere Gremien betonten, dass die wis-
senschaftlichen Untersuchungen keinen 
Nachweis einer Gefährdung erbracht hät-
ten und daher die bestehenden Grenzwer-
te auch für Kinder ausreichenden Schutz 
böten [WHO, FDA („Food and Drug Ad-
ministration“), ARPANSA („Australian 
Radiation Protection and Nuclear Safety 
Agency“), SSK]. Die Wiener Ärztekammer 
forderte im Jahr 2005, Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahre sollten am besten gar 
nicht telefonieren, und hält diese Empfeh-
lung bis zur gegenwärtigen 4. Auflage ihres 
Informationsblattes aufrecht [27].

In den Empfehlungen nationaler und 
internationaler Gremien werden allgemein 
die Nutzung von Handys durch Kinder 
nicht generell verboten, sondern eine ver-
nünftige Nutzung und die Bevorzugung 
von SMS („short message service“) gegen-
über exzessiven Telefonaten empfohlen. 
Der Oberste Sanitätsrat Österreichs unter-
stützt das Handyverbot der Wiener Ärzte-
kammer nicht, sondern empfiehlt (ledig-
lich), Kindern und Jugendlichen eine sinn-
volle Nutzung des Handys und die Vermei-
dung unnötiger Expositionen [19]. Die SSK 
empfiehlt insbesondere Eltern von Kin-
dern im Vorschulalter, über die Nutzung 
von Mobiltelefonen unter Abwägung des 
Nutzens umso verantwortungsbewusster 
und restriktiver zu entscheiden, je jünger 
ihr Kind ist, und begründet dies damit, dass 
Kinder im Vergleich zu Erwachsenen umso 
höher exponiert sind, je jünger sie sind [21].

Fazit für die Praxis

F		Weder aus dem vorliegenden Grund-
lagenwissen noch aus Zell- und Tier-
versuchen kann geschlossen werden, 
dass für Kinder durch Langzeitexposi-
tion gegenüber Mobilfunkwellen ein 
erhöhtes Risiko entsteht. 

F		Auch epidemiologische Studien an Er-
wachsenen und Kindern geben für 
den Nutzungszeitraum, für den aus-
reichende Daten vorliegen, keinen 
überzeugenden Hinweis auf ein er-

höhtes Risiko durch Langzeitexposi-
tion gegenüber Mobilfunkwellen.

F		Da die auf dem Markt befindlichen 
Handys den Kopf äußerst unterschied-
lich exponieren können, kann durch 
geeignete Typenwahl die Exposition 
eines (Kinder-)Kopfes wesentlich be-
einflusst werden.

F		Da der Kopf von Kindern im Vorschul-
alter relativ zu Erwachsenen umso hö-
her exponiert und eine überlegte Nut-
zung des Handys umso unsicherer 
werden, je jünger die Kinder sind, soll-
ten Eltern über deren Handynutzung 
umso restriktiver entscheiden, je jün-
ger sie sind. 

F		Es gibt viele Gründe (z.B. pädago-
gische, soziale oder ökonomische), 
weshalb die Nutzung von Handys 
durch Kinder und Jugendliche einge-
schränkt werden sollte. Ein generelles 
Handyverbot für sie lässt sich jedoch 
aus den vorliegenden wissenschaft-
lichen Daten über mögliche Gesund-
heitsbeeinflussungen objektiv nicht 
ableiten.
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