
Belastung durch Mobilfunkstrahlen

Die Antennen der Basisstationen strahlen mit wesentlich hö-
herer Leistung als Handys und zudem nicht in alle Richtun-
gen gleichmäßig. Allerdings sinkt die Belastung schnell mit
zunehmender Entfernung zum Sender (Abbildung 8), sodass
trotz höherer Sendeleistung der Basisstationen die Belastung
in der Regel wesentlich geringer ist als durch die Benutzung
eines Handys. Die Antennen sind so konstruiert, dass sie in
vertikaler und horizontaler Richtung die Energie gebündelt
abstrahlen (ähnlich wie der Reflektor eines Scheinwerfers). 
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Abbildung 8: Schematische Darstellung des Abfalls der elektrischen Feld-
stärke mit zunehmender Entfernung (angegeben in Meter) von der Antenne
einer Basisstation (links). Angenommen wurden eine Sendeleistung von 14
Watt, ein Antennengewinn von 16 dB und eine Frequenz von 930 MHz (D-
Netz). Der gesetzlich festgelegte Grenzwert liegt bei 42 V/m, der allerdings
nur unterhalb einer Entfernung von 3 Meter direkt vor der Antenne über-
schritten würde. Die Messpunkte (•) liegen direkt in der Hauptstrahlrich-
tung der Antenne. Auf dem Erdboden wären die Werte weit darunter. In der
Realität sind die Antennen um einige Grad nach unten geneigt („downtilt“).
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Im Vergleich dazu ist die Belastung durch Handys ungleich
höher. Ein Handy, also ein zwar schwacher Sender, der aller-
dings unmittelbar am Kopf anliegt, trägt trotz vergleichsweise
geringer Sendeleistung um ein Vielfaches mehr zur Belastung
bei als Basisstationen. Um ein Zahlenbeispiel zu nennen: Die
durchschnittliche Belastung durch Basisstationen während 24
Stunden wird durch ein Telefonat mit einem Handy innerhalb
von wenigen Minuten erreicht! Dies hängt von der Sendeleis-
tung des Handys und der Basisstationen ab sowie von der Ent-
fernung der Nutzer zu ihnen, aber es bleibt eine Tatsache, dass
die Strahlenbelastung durch Handys ungleich höher ist als
durch Basisstationen.

Mobilfunkgegner argumentieren häufig, dass diese unbe-
streitbare Tatsache keine Rolle spiele, da die ständige Belas-
tung durch Mobilfunkstrahlen der Basisstationen langfristi-
ger Natur sei und den Menschen daher stärker belasten
würde. Hier wird ein Unterschied in der Denkweise deutlich:
Während die meisten Wissenschaftler und Ärzte nach dem
altbekannten und bewährten Prinzip verfahren, dass allein die
Dosis das Gift macht, sind Mobilfunkgegner der Meinung,
dass auch kleine und kleinste Dosen der Mobilfunkstrahlung
erhebliche Gesundheitsschäden verursachen können. Diese
Annahme liefert dann auch das Argument dafür, dass es nicht
unbedingt Dosis-Wirkungs-Beziehungen braucht, um einen
kausalen Zusammenhang zu belegen, eine ansonsten unbe-
dingte Voraussetzung für das Anerkennen eines schädigen-
den Einflusses. Nein, auch  sporadische Wirkungen bei kleins-
ten Expositionsdosen des „Toxins“ Mobilfunk glauben
Mobilfunkgegner erklären zu können.

Es ist erstaunlich, dass andere Sender, die seit vielen Jahrzehn-
ten in Betrieb sind und teilweise mit vielen Tausend Watt
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 Sendeleistung tagein tagaus strahlen, nicht oder nur sehr mar-
ginal im Verdacht stehen, unsere Gesundheit zu gefährden. Es
existiert eine Konzentration der Besorgnis der Bevölkerung
auf Mobilfunkstrahlung. Woran liegt das? 

Zum einen, wie bereits ausgeführt, an der Omnipräsenz der
Mobilfunkantennen, zum anderen an der Qualität der Mobil-
funkstrahlen, genauer: der Pulsung. Der in Deutschland und
vielen anderen Ländern häufigste Typ der Mobilfunkkommu-
nikation ist GSM (steht für Global Standard for  Mobile Com-
munication). Hier senden die Handys und die Basisstationen
nicht dauernd, sondern in sogenannten Zeitschlitzen (Pul-
sen), damit verschiedene Nutzer zur gleichen Zeit auf eine
Basisstation zugreifen können8. Die Handys  senden also in je-
weils einem von 8 Zeitschlitzen, sodass die gemittelte Sende-
leistung ein Achtel ihrer Pulsleistung beträgt. Für Handys des
D-Netzes etwa entspricht eine durchschnittliche Sendeleis-
tung von 0,25 Watt einer Pulssendeleistung von 2 Watt. Pro
Sekunde werden etwa 217 dieser gepulsten Signale produ-
ziert, die eine Zeitdauer von etwa 0,6 Millisekunden haben.
Als Benutzer merkt man hiervon nichts, da die Sprachsignale
zwischen den Sendepausen komprimiert und beim Empfang
dekomprimiert werden. 

Allerdings können die Leser ein weiteres kleines Experiment
machen, um die Pulsung bei D- oder E-Netz-Handys zu
„hören“: Legen Sie Ihr eingeschaltetes Handy (noch nicht te-
lefonieren!) neben oder auf ein ebenfalls eingeschaltetes Ta-
schen- oder Küchenradio (bei Receivern mit Kabelantenne
funktioniert das Experiment nicht so gut). Stellen Sie einen
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8 Einzelheiten können zum Beispiel hier nachgelesen werden: http://www.bayern.de/lfu/
laerm/emv/oberammergau/report3.pdf



nicht so starken UKW-Sender am Radio ein oder benutzen
Sie den Mittelwellenbereich. Sie werden von Zeit zu Zeit (Ge-
duld! Das kann viele Minuten bis Stunden dauern) kurz dau-
ernde, knatternde Geräusche hören. Jetzt rufen Sie über ein
anderes Telefon das Handy an. Sobald dieses klingelt, sind die
knatternden Geräusche dauernd zu hören. Legen Sie auf, hört
auch das Knattern auf.

Das Experiment zeigt dreierlei: erstens ist es ein einfacher
Nachweis der Pulsung. Diese würde bei modernen UMTS-
Handys9 nicht auftreten, da hier eine andere Technologie be-
nutzt wird. Hier werden, vereinfacht ausgedrückt, zeitgleich
verschiedene Frequenzen benutzt, ohne dass es zu Pulsungen
kommt.

Ist denn die Pulsung nur bei Mobilfunk vorhanden? Nein,
viele andere Sender weisen zum Teil stark gepulste Signale
auf. Moderne kabellose DECT-Telefone zuhause strahlen
ebenso gepulste Signale ab wie Radarantennen, wenngleich
mit wesentlich geringerer Leistung. Auch Signale von Fern-
sehsendern sind, anders als solche von analogen Rundfunk-
sendern, mit starken Pulsungen versehen.

Zweitens wurde bewiesen, dass das Handy in bestimmten Ab-
ständen Sendeimpulse aussendet, selbst wenn Sie nicht tele-
fonieren! Ein erstaunliches Resultat. Allerdings wird dieses
Ergebnis verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass
Handys sich von Zeit zu Zeit bei ihrer Basisstation „melden“,
um ihnen ihre Anwesenheit mitzuteilen und im Fall des An-
rufs sofort empfangsbereit zu sein. Das gilt insbesondere auf
Reisen, wenn die Handys durch mehrere Versorgungsgebiete
von Basisstationen transportiert werden (sog. „handover“).
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9 UMTS = Universal Mobile Telecommunication Standard


