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FAKTENCHECK

IARC-BEWERTUNG VON KREBSRISIKEN

Die IARC (International Agency for Research on Cancer) ist 
eine Unterorganisation der WHO (Weltgesundheitsorgani-
sation), die sich der Erforschung, Bewertung und Prävention 
von Krebsrisiken widmet. In regelmäßigen Abständen pub-
liziert sie Monografien zum Stand des Wissens über kanze-
rogene oder potenziell kanzerogene Agenzien. Das Ziel der 
Monografien ist, die untersuchten Agenzien hinsichtlich der 
Krebsgefahr für den Menschen wissenschaftlich zu klassifi-
zieren. 

Die Klassifikation der IARC ist weltweit anerkannt, begrün-
det oft nationale oder internationale politische Maßnah-
men und umfasst fünf Stufen:
1 = karzinogen  
2A = wahrscheinlich karzinogen  
2B = möglichweise karzinogen  
3 = nicht eingestuft  
4 = wahrscheinlich nicht karzinogen

Im Sommer 2011 stufte die IARC, basierend auf epidemio-
logischen Daten zur Handynutzung, hochfrequente elekt-
romagnetische Strahlung als möglicherweise karzinogen 
(Stufe 2B) ein.

 Kritiker argumentieren sinngemäß:
Mobilfunkkritiker sehen in der IARC-Bewertung einen Beleg 
dafür, dass Mobilfunkfelder Krebs verursachen oder das 
Wachstum bestehender Krebserkrankungen fördern. 

Fakten
Die IARC-Bewertung basiert auf Daten zur Handynutzung. 
Studien zu Mobilfunkbasisstationen oder zu Radio- und TV-
Sendern gaben keine Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko. 
Die Studiendaten, welche die IARC nutzte, zeigten meist 
kleine Fallzahlen, die statistisch unsicher sind und waren 
auch, über alles gesehen, inkonsistent und widersprüch-
lich. Aus diesen Gründen konnte ein mögliches Risiko weder 
nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. Die einzig 
mögliche Einteilung war deshalb die Kategorie 2B.

Es ist in der öffentlichen Kommunikation nicht einfach, die 
Worte „möglicherweise“ und „wahrscheinlich“ so zu verwen-
den, dass sie im Sinne der IARC sachlich korrekt verstanden 
werden. Diese sprachliche Unsicherheit kann in der öffentli-
chen Diskussion zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen 
führen. 

Wichtig ist auch, den heutigen Stand des Wissens zu be-
rücksichtigen, wenn über die vor 10 Jahren vorgenommene 
Klassifizierung der IARC gesprochen wird. Wie in den vor-
stehenden Kapiteln erwähnt, zeigt die Datenlage unter Be-
rücksichtigung der neuen Studien und Statistiken eher in 
Richtung „Entwarnung“. Auch in den offiziellen altersstan-
dardisierten Krebsstatistiken zeigt sich kein Anstieg der Fälle, 
was zu erwarten wäre, wenn die Strahlung tatsächlich ein 
Risikofaktor wäre. Das sind aus gesundheitlicher Sicht gute 
Neuigkeiten. 

 Mehr Informationen dazu beim Bundesamt für  
Strahlenschutz (BfS): 
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/iarc/iarc.html


