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Schluss mit 5G-Verschwörungstheorien:

30.05.2022

Ich sehe was, was du nicht siehst. Und damit wird verantwortungsvoll umgegangen. Seit der Einführung

des Mobilfunks gibt es sie, die Diskussionen über die Sicherheit. Sind Funkwellen schädlich? Diese Frage

taucht vor der bevorstehenden Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G nun wieder verstärkt auf.

Es kursieren viele Gerüchte und Mythen bis hin zu Verschwörungstheorien. Was ist dran?

Der Begriff Mobilfunk-Strahlung verwirrt

Viele, die den Begriff ‚Strahlung‘ hören, haben Bilder aus Tschernobyl oder Fukushima im Kopf und

denken an Krebs oder andere Strahlen-Erkrankungen. Strahlung ist aber nicht gleich Strahlung. Fakt ist:

Es gibt nicht-ionisierende und ionisierende Strahlung. Beides zusammen bezeichnet man als

elektromagnetisches Spektrum. Im Bereich der nicht-ionisierenden Strahlung von 0 bis 1500 THz liegen

beispielsweise das Magnetfeld der Erde, Stromleitungen und das sichtbare Licht. Oberhalb von

1500  THz liegen unter anderem das UV-Licht oder Röntgenstrahlung. Hierbei handelt es sich um

ionisierende Strahlung, die so viel Energie besitzt, dass sie Moleküle ‚auseinanderreißen‘ oder bei Zellen

zu Mutationen führen kann. Die elektromagnetischen Felder unserer Hausgeräte von der

Kaffeemaschine bis zum Babyfon können dies ebenso wenig wie die Funkwellen von Rundfunk,

Fernsehen und Mobilfunk. Sie alle liegen im nicht-ionisierenden Bereich des elektromagnetischen

Spektrums.

Sind elektromagnetische Felder gefährlich?

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) hat Richtlinien

und Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder entwickelt. Sie basieren auf den

Ergebnissen langjähriger Forschung und werden regelmäßig überprüft. Übereinstimmend kommen die

ICNIRP, die zuständige Experten-Kommission der EU (SCENIHR) und auf nationaler Ebene die

Strahlenschutz-Kommission zu dem Schluss, dass die Grenzwerte allen Menschen Schutz vor

sämtlichen gesundheitsschädlichen Wirkungen bieten. Dabei wird auch die Summenwirkung von

elektromagnetischen Feldern verschiedener Frequenzen berücksichtigt.

Mobilfunk ist eine sichere Sache
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Elektromagnetische Felder sind überall. Aber: Wir haben allen Grund uns

sicher zu fühlen

Wer hat je darüber nachgedacht, dass auch die weißen Sicherheitschips an der Kleidung, die am Ausgang

des Kaufhauses mitunter ein lautes Signal auslösen, über Funkwellen arbeiten? Im

Überwachungsbereich der Warensicherungsanlage werden elektromagnetische Felder erzeugt, um die

Chips zu erkennen. Durch die Einhaltung der Grenzwerte können wir aber weiterhin beruhigt einkaufen.

Genauso wie wir in der Dachgeschosswohnung unterhalb der Mobilfunk-Antenne auf dem Hausdach

beruhigt schlafen können.

Bei der erzeugten Leistung gilt das Prinzip: So viel wie nötig, so wenig wie

möglich

Die elektromagnetischen Felder, die beim Telefonieren mit Handys in Körpernähe auftreten, sind im

Allgemeinen sehr viel stärker als die Felder, denen man beispielsweise durch Mobilfunk-Basisstationen

auf umliegenden Gebäuden ausgesetzt ist. Messungen an öffentlichen Antennen-Standorten zeigen,

dass die Grenzwerte meist deutlich unterschritten werden. Die Langzeitmessungen der

Bundesnetzagentur weisen im Hochfrequenzbereich eine maximale Grenzwert-Ausschöpfung von

11,3% auf.

Neben den gesetzlichen Grenzwerten sorgen aber auch intelligente technische Lösungen für eine

möglichst geringe Intensität der elektromagnetischen Felder. So sind alle modernen Mobilfunk-

Systeme so konzipiert, dass die Technik die Intensitäten automatisch auf das für eine gute Verbindung

notwendige Maß begrenzt – bei Basisstationen genauso wie beim Smartphone.

Ein Satz heiße Ohren?

Nach einem längeren Telefonat ist das Ohr warm. Liegt das an den Funkwellen des Handys? Es stimmt,

dass elektromagnetische Felder Wärme erzeugen. Aber die Funkwellen des Handys beim Telefonieren

am Ohr sind nur in einem geringen Maße für die Erwärmung verantwortlich. Vielmehr wird das Ohr durch

das Anpressen des Handys nicht mehr von der Umgebungsluft gekühlt. Dies würde auch bei einem

Stück Holz passieren. Hinzu kommt, dass durch den Strom in einem Handy und durch die Entladung des

Akkus Wärme erzeugt wird. Diese Effekte sind deutlich größer als die direkte Erwärmung durch die

Funkwellen des Handys.

Davon abgesehen ist eine Erwärmung nicht per se gesundheitsschädlich. Die Grenzwerte für Funkwellen

stellen sicher, dass keine höhere Gewebe-Erwärmung als wenige Zehntelgrad Celsius erfolgt – eine

Runde Joggen oder ein Sonnenbad bewirken mehr.
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Ist Mobilfunk krebserregend?

Der definitive Ausschluss einer krebserregenden Wirkung von Mobilfunk-Wellen kann wissenschaftlich

genauso wenig nachgewiesen werden wie beim Verzehr von saurem Gemüse, Nickel oder Gingko biloba

Extrakt. Diese und fast 300 weitere Substanzen wurden von der Internationalen Krebsforschungsagentur

(IARC), einer Fachinstitution der WHO, als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft, weil es zwar

Hinweise, insgesamt aber in den vielen durchgeführten Beobachtungsstudien am Menschen und

Laborversuchen mit Tieren zu wenig konkrete Anhaltspunkte gab, um einen gesicherten

Zusammenhang herstellen zu können. Und auch das Bundesamt für Strahlenschutz kommt in seinen

Bewertungen zu dem Schluss, dass sorgfältig durchgeführte Studien Hinweise auf eine krebserregende

Wirkung nicht bestätigen: „Das BfS hat daher festgestellt, dass nach dem derzeitigen wissenschaftlichen

Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch hochfrequente Felder – etwa aus dem

Mobilfunk – zu erwarten sind, wenn die Grenzwerte eingehalten werden.“

Eine neue Studie bestätigt, dass die Langzeitnutzung von Mobiltelefonen nicht das Risiko von

Hirntumoren erhöht.

Und was ist mit sonstigen schädlichen Wirkungen?

Machen Mobilfunk-Wellen unfruchtbar? Fördern sie das Bienensterben? Irritieren sie Vögel und

Fledermäuse? Sind sie für Kinder gefährlich? Das Bundesamt für Strahlenschutz nimmt auf seiner

Website ausführlich Stellung zu den einzelnen Mythen. Was von Mobilfunk-Gegnern an Argumenten

verbreitet wird, hält meist den Kriterien an einen wissenschaftlichen Nachweis nicht stand. Das

übergeordnete Fazit lautet: Nach derzeitigem Kenntnisstand der Wissenschaft gibt es unterhalb der

Grenzwerte keine Hinweise auf eine Gefährdung von Mensch, Tier und Natur.

5G ist neu. Die Frequenzen nicht.

Die meisten Frequenzen des neuen Mobilfunk-Standards 5G, nämlich die zwischen 700 MHz und 6 GHz,

waren auch schon zuvor im Einsatz – bei den vorherigen Mobilfunk-Standards wie auch bei Rundfunk,

Fernsehen oder WLAN. Und die neuen Frequenzen über 24GHz? Man bezeichnet sie als

Millimeterwellen. Neu sind sie aber nur im Bereich Mobilfunk. Wer in den letzten Jahren mit einem

neuen Auto mit Fahrerassistenz-Systemen unterwegs war, den haben Millimeterwellen sicherer fahren

lassen. Denn Abstandsregelsysteme (Adaptive Cruise Control) und Spurhalte-Assistenten messen mit

Millimeterwellen den Abstand zum vorausfahrenden Auto oder zu seitlichen Begrenzungen. 

Bedeuten höhere Frequenzen eine höhere Belastung?
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Nein. Höhere Frequenzen bedeuten in der Regel kürzere Reichweiten und bei Mobilfunk-Anwendungen

höhere Datenraten durch höhere Bandbreiten. Solange die Frequenzen im Bereich der nicht-

ionisierenden Strahlung liegen, sind wir auch bei hohen Frequenzen durch die bestehenden Grenzwerte

geschützt.

Wird es einen Antennenwald geben? Nein.

Moderne Netze bestehen aus einem Mix aus klassischen Antennen-Standorten sowie so genannten

Small Cells. Small Cells sind kleine Funkanlagen mit einer ausgesandten Leistung von unter 10 Watt

EIRP. Dies entspricht in der Größenordnung der ausgesandten Leistung von heimischen WLAN-Routern

oder öffentlichen Wifi-Hot-Spots. Small Cells haben eine geringe Reichweite von etwa zehn bis zu

einigen Hundert Metern, und eignen sich vor allem, um lokal an Orten mit hoher Nutzerdichte die

notwendigen Kapazitäten zu schaffen. Bedeutet das mehr Belastung durch elektromagnetische Felder?

Nein. Weil die Small Cells näher am Handynutzer sind, arbeiten Sender und Empfänger mit geringerer

Leistung als dies bei einer Basisstation nötig wäre.

Jeder nimmt Risiken unterschiedlich wahr. Der Staat schützt die

Bevölkerung.

Die zentrale Frage in der Diskussion ist: Wie nehmen wir Risiken wahr und wie gehen wir mit ihnen um?

Das Risiko der vergleichsweise starken und ionisierenden Höhenstrahlung bei Flugreisen nehmen die

meisten Menschen in Kauf. Andere sehen bereits elektromagnetische Felder unterhalb der zulässigen

Grenzwerte sehr kritisch. Als Hauptunterschied bei der Wahrnehmung von Risiken wird oft die eigene

Macht bzw. Ohnmacht genannt: Was ich selbst steuern kann, nehme ich als weniger gefährlich wahr als

das, worauf ich keinen Einfluss habe. In Deutschland und den meisten anderen Staaten schützen

gesetzliche Grenzwerte die Einwohner vor Risiken, die sie nicht selbst steuern können.

Brüssel hat den 5G-Ausbau gestoppt. Sind manche Städte und Länder

umsichtiger als Deutschland?

Wenn Städte wie Brüssel oder Genf den 5G-Ausbau stoppen, weil sie Forschungsbedarf in Bezug auf

mögliche gesundheitsschädliche Wirkungen sehen, können sie sich nicht auf den anerkannten Stand der

Wissenschaft beziehen. Und sie müssen sich bewusst sein, dass dies negative Auswirkungen auf die 5G-

Telekommunikationsinfrastruktur und somit auf den technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt

hat. Brüssel gilt dabei als Musterfall einer Großstadt, in der der Ausbau eines modernen Mobilfunknetzes

nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. In Deutschland gab es in der Vergangenheit ebenfalls

Kommunen, die sich gegen Mobilfunk-Masten ausgesprochen haben. Sie beklagen sich jetzt, dass die

Versorgung deutlich schlechter ist als in vergleichbaren anderen Kommunen.
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Wir bei Vodafone verlassen uns auf das Urteil von Fachexperten und

transparente Forschung

Bei Vodafone gilt: Sowohl in Bezug auf unsere Funkanlagen wie auch für unsere Endgeräte hat der

sichere Betrieb zum Schutz der Anwohner, unserer Kunden und unserer Mitarbeiter höchste Priorität.

Wir verlassen uns dabei auf das Urteil von Fachexperten und transparente Forschung, und vertrauen auf

die darauf basierenden Grenzwerte für einen sicheren Mobilfunk – egal, ob 2G, 3G, 4G oder 5G. Denn

entscheidend ist nicht der Mobilfunk-Standard, sondern Frequenzbereich und Intensität. Dass es für

Frequenzbänder im Millimeterwellen-Bereich weitere Forschung geben soll, begrüßen wir ausdrücklich,

um das Vertrauen in das hohe Schutzniveau in Deutschland sowie neue Technologien weiter zu stärken.

Die GSMA hat alle Informationen dazu zusammengefasst.

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/schluss-mit-5g-verschwoerungstheorien-mobilfunk-ist-

eine-sichere-sache/

THEMEN DES BEITRAGS:

5G Gesellschaft Mobilfunk Netzausbau Umwelt

Verbraucher

AUTOR:

Johannes Fuxjaeger

Head of Strategy & Planning

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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