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FAKTENCHECK

DIE RAMAZZINI-STUDIE

Das italienische Forschungsinstitut Ramazzini hat über einen 
längeren Zeitraum Ratten mit elektromagnetischen Feldern, 
wie sie typischerweise von Mobilfunkbasisstationsantennen 
stammen, exponiert und dann die Tiere mit unbestrahlten 
Artgenossen verglichen. Das Interesse der Forscher lag wie 
bei der NTP-Studie bei Krebserkrankungen.

Von über 40 untersuchten Geweben und anderen für Krebs 
relevanten Faktoren (etwa die Überlebensrate), wurde ein 
(einziges) statistisch signifikantes Ergebnis gefunden. Es be-
traf dieselbe Tumorart, die auch in der NTP-Studie auffällig 
war, nämlich Schwannome des Herzens.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Die Ramazzini-Studie wird als Beleg aufgeführt, dass elektro- 
magnetische Felder, wie sie von Mobilfunkbasisstationen 
eingesetzt werden, zu Krebserkrankungen führen.

Fakten
Aus wissenschaftlicher Sicht spielen bei der Beurteilung 
von Forschungsresultaten die methodischen Stärken und 
Schwächen einer Studie eine zentrale Rolle. Verschiedene 
Organisationen (siehe links weiter unten) haben auf proble-
matische Punkte in der Ramazzini-Studie hingewiesen, die 
zur Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse mahnen.

Zwei Limitationen seien an dieser Stelle erwähnt. Zum einen 
ist wichtig zu wissen, dass die Aussagekraft der Daten aus 
einem Vergleich zwischen nicht-exponierten mit exponier-
ten Tieren hervorgeht. Gibt es deutlich mehr erkrankte Tiere 
unter Exposition als ohne Exposition, ist das ein starker Hin-

weis auf einen Effekt. Typischerweise erkranken auch einige 
wenige Tiere in der Gruppe ohne Exposition spontan an 
Krebs. Wie viele das im Durchschnitt sind, weiß man aufgrund 
vergangener Experimente. Nun sind in der Ramazzini-Studie 
(vermutlich aus Zufall) keine Tiere in der Kontrollgruppe an 
der (einzigen) Tumorart erkrankt, die statistisch signifikante 
Ergebnisse zeigte. Bei keinen Erkrankungen in der Kontroll-
gruppe werden schon ganz wenige Erkrankungen in der Ex-
positionsgruppe statistisch signifikant.

Zum anderen sind die Erkrankungszahlen in den Exposi-
tionsgruppen insgesamt gering und kaum auffällig. Bei den 
erwähnten Schwannomen, auf welche sich die Diskussion 
der Studie konzentriert, liegen sie im Bereich der natürlichen 
Variabilität, wie man sie in den historischen Kontrollen sieht. 
Das BfS schlussfolgert aus diesen und weiteren Gründen, 
dass bei Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte keine ne-
gativen gesundheitlichen Auswirkungen für den Menschen 
zu befürchten sind.

 Hintergrundmaterial:
https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stel-
lungnahmen/emf/langzeitstudie-ratten-ramazzini.html 

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIR-
Pnote2018.pdf

https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/down-
loads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_
broch/Neue_Tierstudien.pdf


