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Mobilfunk mit Verantwortung

Mobilfunk erhitzt mancherorts die Gemüter. Und vermutlich 
gibt es nicht viele Themen, die so widersprüchlich abgehandelt 
werden: Denn einerseits telefonieren 9 von 10 ÖsterreicherIn-
nen mobil und seit 2007 gibt es in Österreich über 10 Milli-
onen Handys. Andererseits denkt kaum jemand daran, dass 
Mobiltelefonie nicht ohne Infrastruktur auskommt: Handy und 
Mobilfunkanlage brauchen einander.

Besonders schwierig wird die persönliche Meinungsbildung zu 
dem Thema Mobilfunk und Gesundheit, wenn Ängste geschürt 
werden und selbsternannte „Experten“ auf den Plan treten. 
Auch die Medien tragen dabei Verantwortung. Oft scheint es 
spannender zu sein, über eine Warnung oder vermeintliche 
Sensation zu berichten, als über seriöse und trockene, oft auch 
komplexe, wissenschaftliche Themen.

Umso wichtiger für eine nüchterne Beurteilung ist, dass man 
möglichst die Gesamtlage des wissenschaftlichen Kenntnis-
standes betrachtet und Information von neutraler, unvorein-
genommener Stelle heranzieht, um den Forschungsstand 
interpretieren zu können. Bei der großen Anzahl an Studien 
ist es hilfreich, sich an Institutionen zu orientieren, die in ihrer 
Expertise außer Streit stehen, wie die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). Sie ist die internationale Koordinationsbehörde 
der Vereinten Nationen für das öffentliche Gesundheitswesen, 
der wir in vielen Umwelt- oder Hygienefragen vertrauen (z.B. 
Trinkwasser und Impfungen). In Sachen Mobilfunk kommen die 
Weltgesundheitsorganisation, die einschlägigen EU-Gremien 
und auch die Berichte nationaler Fachgremien und Behörden zu 
dem selben Schluss: Das Gesamtbild hinsichtlich gesundheitli-
cher Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern des Mo-
bilfunks ist wissenschaftlich gut abgesichert und nicht besorg-
niserregend. In einzelnen Fachbereichen gibt es noch Hinweise, 
denen nachgegangen wird, deshalb ist es gut und richtig, dass 
weitergeforscht wird, denn wir haben alle ein Recht auf die 
Abklärung auch nur befürchteter Risiken. 

Die Mobilfunkbranche hat im Spannungsfeld zwischen dem 
Ausbau der Infrastruktur, Politik, Kundenwünschen und auch 
Ängsten zu agieren und versucht mit größtmöglicher Verant-
wortung diese Herausforderung bestmöglich für alle Akteure zu 
bewältigen. Dazu gehört, Informationen über Mobilfunk und 
Gesundheit gemäß dem letzten anerkannten Kenntnisstand der 
Wissenschaft für Sie zur Verfügung zu stellen. 

Diese Broschüre soll Ihnen dabei helfen, sich selbst ein Bild über 
Mobilfunk zu machen.

Menschen in der ganzen Welt nutzen 
Mobiltelefone, um mit ihren Freunden, 
Familien und Arbeitskollegen in Kontakt 
zu bleiben. Sie können 
der Sicherheit von 
Mobiltelefonen 
vertrauen.
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Mobilfunk und Gesundheit
Über das Dilemma mit Einzelstudien

Vorsicht, wenn Sie lesen oder hören: „Die Studie X beweist oder Studie Y belegt, dass…“. Denn nach wissenschaftlichen Maßstäben 
kann eine Studie nie isoliert betrachtet werden. Um den Forschungsstand interpretieren zu können, muss das gesamte Wissen – der 
komplette wissenschaftliche Kenntnisstand – zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Für einen Einzelnen ist das bei der Fülle 
an Daten schwierig, deshalb gibt es Fachgremien wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Was man als Konsument 
aber machen kann, ist bei einzelnen Informationen genauer zu überprüfen, woher diese stammen und um welche Daten es sich 
handelt. Ist es eine wissenschaftliche Studie (zum Beispiel von einer Universität) oder ein Erfahrungsbericht? Wurde die Arbeit in einem 
Fachmagazin wissenschaftlich veröffentlicht? Woher kommt die Information bzw. wer hat die Arbeit erstellt: eine Forschergruppe im 
öffentlich Auftrag oder eine Privatperson, die eventuell geschäftliche Interessen (Verkauf von Beratung, Dienstleistung und Zusatzpro-
dukten) damit verbindet? Es ist legitim seine Interessen zu vertreten, allerdings sollten die Motive auch klar dargestellt werden. Eine 
einzelne Person kann in den vielen Spezialgebieten rund um Mobilfunk und Gesundheit nicht alles wissen, daher sollten Sie sogenann-
ten Superexperten misstrauen oder zumindest genauer nachfragen. Beurteilen Sie selbst: Wenn Sie Zahnschmerzen haben, vertrauen 
Sie dann einem Automechaniker oder doch dem Zahnarzt in seinem Spezialgebiet?

Wie sicher ist Mobiltelefonieren?

Neue Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse über Funkwellen und ihre möglichen Auswirkungen werden laufend 
durch unabhängige internationale und nationale Institutionen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die Internationale 
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), die Britische Gesundheitsschutz-Agentur (HPA), die Deutsche Strah-
lenschutzkommission (SSK) und den Österreichischen Wissenschaftliche Beirat Funk (WBF) überprüft und bewertet. Alle anerkannten 
Expertengremien kommen zu dem Schluss, dass bei Einhaltung der geltenden Grenzwerte weder eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung noch eine Beeinflussung des allgemeinen Wohlbefindens durch Mobilfunk gegeben ist. Es gibt auch keinen Nachweis für einen 
Zusammenhang zwischen hochfrequenten elektromagnetischen Feldern und Krebs. 
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Mobilfunk mit Verantwortung.

Was wissen wir über Mobilfunk und Gesundheit?

Der Kenntnisstand über elektromagnetische Felder (EMF), wie sie auch beim Mobiltelefonieren verwendet werden (= Funkwellen), und 
mögliche gesundheitliche Wirkungen ist heute umfassend. Nach mehr als hundert Jahren Erfahrung mit Informationsübertragung per 
Funkwellen und intensiver Forschung auf diesem Gebiet ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass Mechanismen, die gesundheitli-
che Beeinträchtigungen auslösen könnten, unentdeckt geblieben sind.

Was ist „Elektrosmog“? 

„Elektrosmog“ (auch E-smog) ist ein Kunstwort aus den beiden Begriffen elektromagnetische Felder und Smog (Wortkreation aus dem 
englischen Wörtern smoke = Rauch und fog = Nebel). Als „Elektrosmog“ wird die Summe sämtlicher technischer elektromagnetischer 
Felder in der Umwelt verstanden. Im Gegensatz zu beispielsweise den Luftschadstoffen werden elektromagnetische Felder aber nicht 
im Körper angereichert. 

Was sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Mobilfunk?

Die WHO beschäftigt sich seit 1996 in dem eigens eingerichteten „International EMF-Project“ mit der Frage möglicher gesundheit-
licher Auswirkungen durch elektromagnetischer Felder und hat zu einzelnen Themengebieten Informationsblätter, sogenannte Fact 
Sheets, herausgegeben.

Mobilfunkstationen

Anbei einige Zitate aus den Informations-
blättern und den Internetseiten der Weltge-
sundheitsorganisation: 

»     Krebs
„In den letzten 15 Jahren wurden 
Studien zur Erforschung eines möglichen 
Zusammenhangs zwischen Hochfre-
quenz (HF)-Sendern und Krebs veröffent-
licht. Diese Studien haben keinen Beweis 
dafür erbracht, dass HF-Strahlung von 
Sendeanlagen das Krebsrisiko erhöht.

Auch Langzeitstudien an Tieren haben 
kein erhöhtes Krebsrisiko durch die 
Einwirkung von Hochfrequenz-Feldern 
(HF-Feldern) gefunden, nicht einmal 
bei Werten, die weit über den durch 
Basisstationen und durch drahtlose Netz-
werke verursachten Werten liegen.“

WHO Fact Sheet 304, Mai 2006 
www.who.int/ionizing_radiation/pub_

meet/ factsheets/bs_fs_304_german.pdf

Die bisher gesammelten Erkenntnisse 
haben keinen Beleg für eine kurz- oder 
langzeitige Gesundheitsschädigung 
durch die EMF von Mobilfunkstationen 
gebracht. 
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» Gehirnfunktionen, Herz-Kreislauf-Funktionen und Schlafverhalten

 „Weder Human- noch Tierstudien zur Untersuchung von Hirnstrommustern, kognitiver Kompetenz und Verhalten nach der 
Einwirkung von HF-Feldern, wie sie von Mobiltelefonen erzeugt werden, haben schädliche Wirkungen festgestellt. Die in 
diesen Studien eingesetzte HF-Strahlung lag etwa tausendmal über der Exposition der allgemeinen Bevölkerung durch Basis-
stationen oder drahtlose Netzwerke. Es wurden keine konsistenten Hinweise auf Änderungen des Schlafverhaltens oder der 
Herz-Kreislauf-Funktionen gefunden.“

WHO Fact Sheet 304, Mai 2006
www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/factsheets/bs_fs_304_german.pdf

» Grenzwerte und Kinder
 „Die Grenzwerte wurden entwickelt, um die Menschen vor EMF-Exposition auch unter extremen Bedingungen zu schützen. 

Sie beinhalten einen sehr großen Sicherheitsfaktor zum Schutz der Öffentlichkeit, inklusive Kinder“

WHO Children and Mobile Phones: Clarification statement, Juli 2004: 
www.who.int/peh-emf/meetings/ottawa_june05/en/index4.html

» Befindlichkeitsstörungen und Elektrosensibilität (EHS)
 Einzelpersonen haben berichtet, dass sie bei der Einwirkung von hochfre-

quenten Feldern von Basisstationen und anderen EMF-Geräten unter unspe-
zifischen Symptomen leiden. Wie das einschlägige Fact Sheet der WHO zum 
Phänomen Elektrosensibilität informiert, „gibt es keinen Nachweis dafür, dass 
EMF ursächlich solche Symptome hervorrufen können.“ Wenn Menschen 
über Befindlichkeitsstörungen klagen, sind das ohne Zweifel real existierende 
Probleme, die deren Lebensqualität beeinträchtigen können. Für die Betroffe-
nen ist es wichtig zu erfahren, was die Ursachen für ihre Beschwerden sind. 
Mögliche Gründe können Stress und Überlastung, schwierige Lebenssituatio-
nen und persönliche Probleme sowie unausgewogene Ernährung, der Konsum 
von Alkohol und Zigaretten und andere negative Umwelteinflüsse sein. Eine 
mögliche Ursachenquelle „Mobilfunk“ ist nicht belegt.

WHO Fact Sheet 296, Dezember 2005
www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_german.pdf

Welche Vorsorgemaßnahmen werden getroffen?

Vorsorgemaßnahmen sind wichtig und wirken beruhigend. Das Prinzip „better safe, 
than sorry“ wird jeder unterstützen. Es ist aber wichtig, das richtige Maß an „Vorsor-
ge“ zu finden. Die Europäische Union vertritt die Meinung, dass Vorsorge dann ge-
rechtfertigt ist, wenn ein Gesundheitsrisiko aufgrund der vorliegenden wissenschaft-
lichen Erkenntnisse deutlich wird. Dies ist bei Funkwellen unterhalb der international 
geltenden Grenzwerte nicht der Fall. Darüber hinaus warnt die WHO, dass ungerecht-
fertigte Vorsorgemaßnahmen zu ungerechtfertigten Verunsicherungen und Ängsten 
führen können. Mobilfunk setzt auf langjährig erprobte Sicherheitsstandards: das 
internationale Grenzwerteschutzkonzept enthält einen 50-fachen Sicherheitspolster 
und gewährleistet somit den vorsorgenden Gesundheitsschutz der gesamten Bevöl-
kerung, auch von empfindlichen Personengruppen wie Kindern, Kranken und älteren 
Menschen. Weitere, darüber hinausgehende Vorsorgemaßnahmen sind auf Basis der 
vorliegenden wissenschaftlichen Ergebnisse nicht erforderlich.

4

„Seit 15 Jahren gibt es Mobilfunk, 
aber keine signifikanten Änderun-
gen der Gesundheitslage.“

WHO fact Sheet 304, zitiert von 
Univ.-Prof.DI Dr. Norbert Vana 

(Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Funk) 

Foto: Daniel K. Gebhart/fotografisch.at
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SAR und Grenzwerte
Was bedeutet die SAR eines Handys?

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) gibt an, wie viel elektromagnetische Energie (von Funkwellen) im Körper aufgenommen wird. 
Der SAR-Wert wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse (Watt/kg) angegeben. Die Basisgrenzwerte für die spezifische Absorptionsrate 
(SAR) wurden auf der Grundlage der so genannten biologischen Wirkungsschwelle ermittelt, unterhalb der keine gesundheitlichen 
Folgen auftreten. Je nachdem ob der ganze Körper oder nur ein Teilbereich wie z. B. der Kopf betrachtet wird, gelten unterschiedliche 
Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate. Sie berücksichtigen alle bekannten thermischen und nicht-thermischen Effekte.

Der SAR-Basisgrenzwert für Mobilfunkanlagen stellt sicher, dass die Körpertemperatur durch die Felder einer Mobilfunkanlage nicht 
um mehr als 0,02 °C steigt. Der SAR-Basisgrenzwert für das Handy (Teilkörpergrenzwert) gewährleistet, dass auch die örtliche Tempe-
raturerhöhung beim Mobiltelefonieren in Teilen des Körpers geringer als 0,1 °C ist. 

SAR-Basisgrenzwerte

für den ganzen Körper (Mobilfunkanlage) 0,08 Watt/kg

für Teilbereiche des Körpers z. B. Kopf (Mobiltelefon) 2 Watt/kg

Sind Mobiltelefone mit einem niedrigeren SAR-Wert sicherer?

Unterschiedliche SAR-Werte von Mobiltelefonen deuten nicht auf Unterschiede in der Sicherheit hin. Alle im Handel erhältlichen 
Mobiltelefone erfüllen die gleichen EU-Sicherheitsrichtlinien für die SAR. Der tatsächliche SAR-Wert beim Telefonieren hängt stark 
mit der Verbindungsqualität zusammen. Je näher das Mobiltelefon bei einer Mobilfunkanlage ist, desto geringer ist die benötigte 
Sendeleistungund somit der tatsächliche SAR-Wert. Den maximalen SAR-Wert Ihres Mobiltelefons erfahren Sie aus der Gebrauchsan-
leitung und auf der Website des Herstellers oder direkt auf der Website des FMK (siehe unter www.fmk.at/sar oder Links am Ende der 
Broschüre).

Welche (abgeleiteten) Grenzwerte gelten in Österreich für elektromagnetische 
Felder?
In Österreich gelten mit der Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850 die von WHO und EU-Rat empfohlenen Grenzwerte für elektromagnetische 
Felder des Mobilfunks bundesweit verbindlich. Diese Grenzwerte werden als aktueller Stand der Technik von den Mobilfunkbetreibern 
selbstverständlich eingehalten und üblicherweise sogar weit unterschritten. 

Grenzwerte schützen vor allen bekannten Effekten

Die geltenden Grenzwerte schützen vor elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks ebenso wie vor allen anderen technisch er-
zeugten elektromagnetischen Feldern. Im Mittelpunkt steht die Betrachtung ihrer potentiellen Schädlichkeit über den gesamten Fre-
quenz- und Intensitätsbereich hinweg. Thermische Einflüsse wurden bei der Grenzwertfestlegung ebenso berücksichtigt wie mögliche 
athermischen Wirkungen.
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Wer überprüft in Österreich die Einhaltung der Grenzwerte für elektro- 
magnetische Felder? 
Die Überprüfung der Grenzwerte obliegt in Österreich dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und 
dessen nachgeordneten Fernmeldebehörden. Das sind die regional zuständigen Fernmeldebüros in Wien, Linz, Innsbruck und Graz. 

Wie hoch sind die Sendeleistungen in der Praxis?

Wie Messungen u. a. in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien gezeigt haben, liegen die gemessenen Spitzen-
werte bei den elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks in der Praxis üblicherweise um den Faktor 1.000 – 10.000 unterhalb der 
geltenden Grenzwerte.

Grenzwerte für elektromagnetische Felder des Mobilfunks

WHO1 & EU2

10 W/m2

  9 W/m2

  4,5 W/m2

UMTS
(1900 - 2025 MHz – Handy,
 2110 - 2170 MHz – Basisstation)

GSM 1800
(1710 - 1785 MHz – Handy,
 1805 - 1880 MHz – Basisstation)

GSM 900
  (880  -  915 MHz – Handy,
   925  -  960 MHz – Basisstation)

Österreich3

10 W/m2

  9 W/m2

  4,5 W/m2

1 Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation 
2 Empfehlung des Rats der Europäischen Union 1999/519/EG
3 Vornorm ÖVE/ÖNORM E 8850
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Messwerte von Mobilfunk-Imissionen im Alltag

Watt/m2

5

4

3

2

1

0

Grenzwert: 4,5 W/m2 (GSM 900)
Nur noch mit der Lupe sichtbar sind die höchsten 
laut Norm gemessenen Mobilfunk-Immissionen 
(GSM 900) der der aktuellen, österreichwei-
ten TÜV-Messreihe unter Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie. Der Grenzwert wird dabei nur zu 
0,09 % ausgeschöpft.

höchster
gemessener Wert:

0,004 W/m2

Broschüre: Mobilfunk in Österreich: Messwerte und 
Information (2009) www.fmk.at/media/pdf/pdf805.pdf
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Durch das Übertragungsverfahren der 3. Mobilfunkgeneration (UMTS) wird weniger Sendeleistung pro Handytelefonat benötigt. 
Dahinter steckt zum einen der technologische Fortschritt und zum anderen die Notwendigkeit die knappen Frequenzen effizienter zu 
nutzen. Zur Erreichung einer höheren Datenrate bedarf es, bei gleichzeitig kürzerer Reichweite, mehr Stationen nahe dem Kunden. 
Die Sendeleistungen der Mobiltelefone und der Mobilfunkanlagen wird dabei so geregelt, dass die Immissionen so gering wie möglich 
sind, um bei niedrigem Energieeinsatz eine gute Verbindung zu halten (das schont auch den Akku). GSM-Handys haben eine maxima-
le Sendeleistung von bis zu 2 Watt, bei UMTS-Geräten ist dieser Wert um das 8-fache niedriger (0,25 Watt). 

Umrechnungstabelle
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Je näher, desto besser: Nur Mobilfunkstationen 
in der Nähe der Mobilfunknutzer gewährleisten 
ein „flüsterndes System“.

Leistungsflussdichte S * elektrische Feldstärke E **

Watt pro m2 (wm2) Milliwatt pro m2 (mW/m2) Mikrowatt pro m2 (µW/m2) Volt pro m (V/m)

10 10.000 10.000.000 61,400

9 9.000 9.000.000 58,249

4,5 4.500 4.500.000 41,189

1 1.000 1.000.000 19,416

0,1 100 100.000 6,140

0,01 10 10.000 1,942

0,001 1 1.000 0,614

0,0001 0,1 100 0,194

0,00001 0,01 10 0,061

0,000001 0,001 1 0,019

*   Die Leistungsflussdichte ist das Maß für die ankommende Leistung pro Flächeneinheit. 
** Die elektrische Feldstärke beschreibt die Kraft, die auf eine Ladung im elektrischen Feld wirkt.



Nutzung
Dürfen Kinder Mobil- 
telefone benutzen?
Das internationale Grenzwertekonzept enthält einen 
50-fachen Sicherheitsfaktor und gewährleistet somit 
den vorsorgenden Gesundheitsschutz der gesamten 
Bevölkerung, auch von empfindlichen Personen-
gruppen wie Kindern, Kranken und älteren Men-
schen. Wir raten zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Handy, vor allem in Bezug auf 
Kosten (Schuldenfalle) und Rücksichtnahme auf die 
Mitmenschen (z.B. keine lautstarken Gespräche).

Worauf müssen TrägerInnen 
von Herzschrittmachern 
und Hörgeräten achten, wenn 
sie ein Mobiltelefon benutzen?

Die überwiegende Mehrzahl der Herzschrittmacher 
ist gegenüber Mobiltelefonen störfest. Nur weni-
ge Herzschrittmacher (v.a. älterer Bauart) sind für 
Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder 
von Mobiltelefonen empfänglich. Nähere Informa-
tionen dazu erhalten Sie von Ihrem behandelndem 
Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittmachers. 
Untersuchungen zeigen, dass bei einem Sicherheits-
abstand von mindestens 15 cm zwischen dem Gerät 
und dem Mobiltelefon (empfohlen werden 20 cm) 
eine Störung weitestgehend ausgeschlossen werden 
kann. Moderne Hörgeräte sind gegen elektroma-
gnetische Felder gut abgeschirmt, weshalb eine 
Störbeeinflussung nicht gegeben ist. Viele Hersteller 
von Mobiltelefonen bieten bereits spezielles Zubehör 
für HörgeräteträgerInnen an.

Warum sind in vielen Krankenhäusern und Flugzeugen Handys verboten?

Hierbei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um alle vorstellbaren, technischen Probleme (z.B. durch Geräte, die defekt 
sind oder nicht der Norm entsprechen) von vornherein auszuschließen. Normalerweise beeinflussen Handys auch die hochsensiblen 
elektronischen Geräte in Flugzeugen und Krankenhäusern nicht, denn auch hierfür gibt es gesetzliche Vorgaben zur Störfestigkeit 
(z.B. EN 60601-1-2) der Geräte, die eine Störung ausschließen soll. Übrigens ist aus diesem Grund auch die Verwendung von anderen 
mobilen elektronischen Geräten wie Laptops, GPS oder PDAs in Flugzeugen bei Start und Landung verboten.
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Forschung
Gibt es überhaupt genug Forschung?

Die Wirkung elektromagnetischer Felder wird seit mehr als 30 Jahren intensiv untersucht. Auf der Informationsplattform EMF-Portal 
(www.emf-portal.de) werden laufend Studien zur Erforschung möglicher Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen 
und auf andere biologische Systeme in der Online-Datenbank verfügbar gemacht und wenn möglich auch zusammengefasst. Per 
Jänner 2010 sind über 13.300 Publikationen erfasst. Mit heutigem Stand gibt es weltweit keine einzige wissenschaftlich anerkannte 
Untersuchung, die nachweist, dass die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks, bei Einhaltung der geltenden Grenzwerte, für 
Menschen gesundheitlich bedenklich sind. 

Wer bewertet aktuelle Forschungsergebnisse?

Unabhängige internationale und nationale wissenschaftliche Fachgremien sammeln, prüfen und bewerten die verfügbaren wissen-
schaftlichen Arbeiten und erstellen dazu Forschungsberichte. Diese Bewertungen und Empfehlungen fassen den wissenschaftlichen 
Kenntnisstand zusammen, der Grundlage für das geltende Grenzwertekonzept ist und somit einer laufenden Kontrolle unterliegt. 
Einzelne Hinweise auf biologische Effekte sind nicht geeignet, den gesamten Wissensstand zu widerlegen. Vielmehr ist es unseriös, 
daraus negative Gesundheitseinflüsse abzuleiten.
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Die Mobilfunkstation
Ist die Mobilfunkantenne am Dach bedenklich ?

Die Mobilfunkantenne (Sektorantenne) am Dach ist auch für die darunter Wohnenden unbedenklich. Die Funkwellen werden von der 
Sektorantenne wie das Licht einer Taschenlampe gebündelt und hauptsächlich in horizontaler Richtung, der so genannten Hauptsen-
derichtung, ausgesendet. In dieser Hauptsenderichtung werden die geltenden Grenzwerte in der Regel nach 2 bis 5 Metern unter-
schritten. Abseits der Hauptsenderichtung, also nach unten, oben und zur Seite hin, sind die elektromagnetischen Felder nur gering. 
Hier beträgt der einzuhaltende Sicherheitsabstand meist nicht mehr als 50 cm. 

Ich blicke von meinem Fenster auf eine Mobilfunkstation, muss ich mir Sorgen 
machen?
Nein. Schon bei der Planung des Funknetzes wird darauf geachtet, dass die Antennen möglichst so platziert und ausgerichtet werden, 
dass die Hauptsenderichtungen über Dächer hinweg bzw. an Häusern vorbei gehen. Das ermöglicht den effizientesten Einsatz der 
Technologie. In der Regel kommt es daher auch in der Nähe einer Mobilfunkanlage, selbst bei Blickkontakt nur zu sehr schwachen 
elektromagnetischen Feldern. Denn elektromagnetische Felder nehmen sehr rasch – mit dem Quadrat der Entfernung – ab. Das be-
deutet z.B. bei einer Verdoppelung des Abstandes zur Antenne, werden die elektromagnetischen Felder um den Faktor 4 schwächer. 
Hier eine Beispielrechnung:

Abstand zur Antenne 
in Hauptsenderichtung

Immissionswert in Hauptsenderichtung 
(Abschätzung)

2 Meter 10 W/m2

4 Meter 2,5 W/m2

8 Meter 0,625 W/m2

16 Meter 0,15 W/m2

32 Meter 0,04 W/m2

64 Meter 0,01 W/m2
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Ähnlich dem Leuchtkegel eines 
Leuchtturms wird das elektromagne-
tische Feld einer Mobilfunkstation in 
eine Hauptsenderichtung gesendet.
Deshalb können in grösserem 
Abstand von der Mobilfunkstation 
auch höhere Immissionen auftreten als 
in unmittelbarer Nähe.
Grundsätzlich sinkt aber die Intensität 
elektromagnetischer Felder mit dem 
Quadrat der Entfernung. Mobilfunkstation                      100 m                               200 m                               300 m     



Mobilfunk mit Verantwortung.

Arbeiten an Mobilfunkstationen

Abschaltungen und Umbauten an Mobilfunksendern in städtischen Gebieten werden aus Kundengründen oft in der Nacht durchge-
führt, um Ausfälle zu vermeiden bzw. die Abschaltzeiten zu minimieren. Bei Ersterrichtungen können Probleme mit Oberleitungen, 
Parkplätzen, Verkehr im Allgemeinen sowie Wünsche von Bestandgebern es erforderlich machen, dass die Arbeiten in der Nacht (und 
kurz davor und danach) durchgeführt werden.

Wo erhalte ich Auskunft über Mobilfunkstandorte in meiner Nähe?

Informationen über Standorte von Mobilfunkanlagen liegen zum Großteil bei den örtlichen Kommunalbehörden auf. Darüber hinaus 
geben auch die Mobilfunkbetreiber und das Forum Mobilkommunikation gerne Auskunft über einzelne Mobilfunkstationen. Im Inter-
net gibt es mit dem Senderkataster eine Übersichtskarte, in der die Mobilfunk- und Rundfunkstandorte in Österreich verzeichnet sind:

www.senderkataster.at

Wie ist Mobilfunk rechtlich geregelt?

Bei der Bewilligung einer Mobilfunkstation ist generell zu unterscheiden zwischen dem technischen Gerät (z. B. Antenne) und dem 
baulichen Trägerelement (z. B. Gitterrohrmast). In die Bundeskompetenz fällt die Festlegung der Gesetze und anzuwendenden Bestim-
mungen (z.B. Normen für Grenzwerte) für die technischen Geräte zum Betrieb des Mobilfunks. Dies stützt sich darauf, dass Mobil-
funk eine hochkomplexe Technologie darstellt, die weltweit nach den gleichen technischen Standards funktioniert. Eine Festlegung 
separater Grenzwerte an verschiedenen Standorten ist technisch nicht sinnvoll, weil dadurch das Netz und der Netzausbau hinsichtlich 
Optimierung, Qualität und Flächendeckung beeinträchtigt werden kann. 

Eine Bewilligung des Trägerelementes (dem Mast) wird in der jeweiligen Landesbauordnung sowie unter anderem nach dem Ortsbild-, 
Landschafts- und/ oder Naturschutz sowie etwaigen anderen landesrechtlichen Bestimmungen geregelt. 
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Technik
Wie funktioniert Mobilfunk?

Das Handy stellt über elektromagnetische Felder eine Verbin-
dung zur nächsten Mobilfunkstation her. Ein Gespräch wird 
auf kleine Datenpakete aufgeteilt und diese werden auf die 
elektromagnetischen Wellen aufmoduliert. Die Funkwellen 
tragen Sprache, Zeichen (SMS), Bilder (MMS) und bei UMTS 
Video- und Audio-Dateien sozusagen huckepack zwischen 
Mobilfunkstationen und Mobiltelefonen hin und her. Je nach 
Anzahl der eingesetzten und verfügbaren Funkkanäle kann 
eine GSM-Mobilfunkanlage über ihre (meist) 3 Sektoran-
tennen bis zu 90 GesprächsteilnehmerInnen gleichzeitig 
versorgen, wobei die Daten in genau festgelegten Fre-
quenzen ausgetauscht werden, die vom Staat in Konzessi-
onsverfahren vergeben wurden. Besonders zu erwähnen ist 
in diesem Zusammenhang die Ausbreitung der Funkwellen 
bei Sektorantennen, die vergleichbar ist mit dem Lichtkegel 
eines Leuchtturms. Zum einen nimmt die Intensität elek-
tromagnetischer Felder (EMF) rasch mit der Entfernung ab. 
Zum anderen besteht unmittelbar unter der Mobilfunkanla-
ge ein Funkschatten mit sehr schwachen EMF.

Mobilfunk ist Zweiwegekommunikation. Mobilfunkanten-
nen senden mit Hilfe elektromagnetischer Wellen Sprache 
und Daten an Mobiltelefone. Umgekehrt senden Mobiltele-
fone genauso Sprache und Daten zurück zur Mobilfunkan-
tenne.

Kann eine Mobilfunkanlage andere elektronische Geräte stören?

Aufgrund der geringen Sendeleistung einer Mobilfunkanlage ist eine Beeinflussung einwandfreier und normgerechter elektronischer 
Haushaltsgeräte wie Fernseher, HiFi-Anlage, Radio, Radiowecker, Computer, Mikrowellenherd usw. auch in unmittelbarer Nähe 
praktisch ausgeschlossen. Entsprechende europäische Normen wie beispielsweise für Haushaltsgeräte (EN 55014) oder Unterhaltungs-
elektronik (EN 55020) stellen die Voraussetzung für das einwandfreie Funktionieren auch gegenüber elektromagnetischen Einflüssen 
sicher.

Das Handy kann ich ausschalten, die Mobilfunkanlage aber nicht

Die von der Mobilfunkanlage ausgehenden Funkwellen sind um den Faktor 1.000 – 10.000 geringer als die vom Mobiltelefon. Gilt 
schon das Mobiltelefon als nicht gesundheitsgefährdend, stimmt das erst recht für die Mobilfunkanlagen. Schon bei der Planung 
eines Funknetzes wird darauf geachtet, dass die Hauptsenderichtung über Dächer hinweg z.B. an Häusern vorbei geht. Das ermöglicht 
den effizientesten Einsatz der Technologie. Die Intensität elektromagnetischer Felder nimmt mit der Entfernung rasch ab. Im Normal-
fall kommt es daher auch in der Nähe einer Mobilfunkstation, selbst bei Blickkontakt, nur zu sehr schwachen elektromagnetischen 
Feldern.

Staubsauger

Mikrowelle

Kühlschrank

E-Herd

TV

Computer

Radio

DVBT-Box

Mixer

Bohrmaschine

Handy

Es gibt verschiedenste Quellen 
von elektromagnetischen Feldern 
(EMF) mit denen wir täglich in 
Berührung kommen: z. B. Küchen-
geräte, Computerbildschirme, 
Rundfunk etc.
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Mobilfunk mit Verantwortung.

Mobilfunknetze und Netzausbau
Kann eine Mobilfunkanlage nicht irgendwo stehen?

Handys verfügen über eine beschränkte Sendereichweite. Daher ist der Bau eines relativ engmaschigen Netzes an Mobilfunkanlagen 
notwendig. So wird sichergestellt, dass sowohl die Mobilfunkanlage als auch das Handy mit der geringsten erforderlichen Sendelei-
stung auskommen. 

Eine Mobilfunkstation versorgt je nach Landschaft und Bebauungsgrad ein Gebiet (Zelle) im Umkreis von einigen hundert Metern in 
der Stadt oder einigen tausend Metern am Land. Diese Zellen überlappen sich, um einen durchgehend unterbrechungsfreien Emp-
fang zu gewährleisten. Das funktioniert ähnlich wie bei Straßenlaternen, die in kurzen Abständen stehen, um eine Straße vollständig 
auszuleuchten.

Der Begriff „Handymastenwildwuchs“ zeigt ein Unverständnis der technischen Materie. Denn die Planung eines Mobilfunknetzes ist 
kein Willkürakt, sondern ein sehr präziser und und relativ komplexer Vorgang, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. 
Die Aufstellung von Mobilfunkstationen wird nach einem umfangreichen Prozesslauf, inklusive der Erstellung von Computersimulati-
onen realisiert.

Optimale Standortwahl minimiert Immissionen. 
Eine zentral – z. B. auf einem Kirchturm – 
positionierte Mobilfunkstation im Ortskern 
versorgt das Gemeindegebiet gleichmässig 
und gleichzeitig mit der geringsten 
notwendigen Leistung.
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Warum müssen neue Standorte errichtet werden?

Wenn möglich, werden Mobilfunkanlagen auf bestehender Infrastruktur errichtet, z.B. auf Dächern, Hochspannungsmasten, Fabrik-
schloten oder in Kirchtürmen. Nur wenn solche Standorte nicht zur Verfügung stehen, muss man auf neue Standorte (z.B. Mobil-
funkmaste) ausweichen. Ob eine zusätzliche Mobilfunkanlage in einem grundsätzlich versorgten Gebiet erforderlich ist, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Netzplanung, bestehende Netzversorgung, örtliche Gegebenheiten.

Wie informieren die Mobilfunkbetreiber über den Ausbau der Mobilfunknetze? 

Die Mobilfunkbetreiber stellen im Rahmen ihres Netzausbaus auf 
freiwilliger Basis der jeweiligen Gemeinde ein kompaktes Infor-
mationspaket zur Verfügung. Damit haben die Mobilfunkbetreiber 
gezielt auf das wachsende Informationsbedürfnis in den Gemeinden 

reagiert, das bei der Errichtung einer Mobilfunkstation auf Gemeinde-
ebene besteht. Grundlage dafür ist eine im September 2001 zwischen 
dem Österreichischen Gemeindebund, den Mobilfunkbetreibern und 
dem Forum Mobilkommunikation (FMK) geschlossene Vereinbarung. 
Dieses Informationsangebot wird durch jährliche Umfragen überprüft. 
Zum Informationsfluss im Zuge der Vereinbarung: Bei geplanten 
Baumaßnahmen übermitteln die Mobilfunkbetreiber nach Vorliegen der 
funktechnischen, bautechnischen und vertragsrechtlichen Daten unauf-
gefordert und so rasch wie möglich die Informationen an die betreffende 
Gemeinde. Das „Technische Informationsblatt“ gibt vor allem Auskunft 

über Sicherheitsabstände und Hauptsenderichtungen sowie technische De-
tails. Dabei werden auch Name und Kontaktmöglichkeit einer im jeweiligen 
Mobilfunkunternehmen verantwortlichen Ansprechperson bekannt gegeben.  
 Diese bieten – so gewünscht – weitergehende Informationen an. 

Die Aufgabe der Gemeinde besteht darin, die einlangenden Informationen der Bevölkerung ortsüblich kundzumachen. Informationen 
sind aber auch direkt bei den Mobilfunkbetreibern und beim Forum Mobilkommunikation erhältlich. 

Warum gibt es mehrere Mobilfunkbetreiber?

Das Telekommunikationsgesetz stellt mit der Vergabe von Lizenzen an mehrere 
Mobilfunkbetreiber den Wettbewerb sicher. Tatsächlich funktioniert das in Öster-
reich sehr gut: Für die Kunden hat diese Wettbewerbsintensität zu den günstigsten 
Gesprächstarifen in Europa und einem großen, serviceorientierten Anbot von Dienst-
leitungen geführt.

Warum können nicht alle Netzbetreiber gemeinsam 
einen Mobilfunkstandort nutzen?
Bei Kosten von durchschnittlich 100.000 Euro (oft bis zu 200.000 Euro) pro Mobil-
funkmast liegt die gemeinsame Nutzung von Standorten im ureigensten Interesse der 
Mobilfunkbetreiber und ergibt sich je nach (bau-) technischer und wirtschaftlicher 
Möglichkeit. Oft aber machen funktechnische, netzplanerische, zeitliche, finanzielle 
oder bauliche (statische) Gründe eine praktische Umsetzung unmöglich.
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Wo gibt es weitere Auskunft und Informationen 
über aktuelle Forschungsergebnisse?

WHO EMF-Projekt 
 www.who.int/peh-emf/en

Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung – ICNIRP 
 www.icnirp.org

Wissenschaftlicher Beirat Funk – WBF 
 www.wbf.or.at

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT 
 www.bmvit.gv.at/telekommunikation//funk/mobiltelefonie/index.html

Deutsche Strahlenschutzkommission – SSK 
 www.ssk.de

Deutsches EMF-Forschungsprogramm: 
 www.emf-forschungsprogramm.de

EMF-Portal 
 www.emf-portal.de

Neue europäische Aktion COST BM0704  
 www.cost-bm0704.org

Greenfacts: Facts on health and environment 
 www.greenfacts.org/en/digests/radiation-electromagnetic-fields.htm
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Ein Netzwerkpartner des 

FMK-Service:
Die kostenlose FMK-Notruf-Karte informiert über alles Wissenswerte zu Notrufen 
und gibt Anleitung, wie Notrufe richtig abzusetzen sind. Die „Hilfe“ im Scheck-
kartenformat enthält auch einen 112er-Aufkleber für die Rückseite des Handys. 

Weitere Tipps und Infos zu „Mobilfunk und Gesundheit“ und allen Fragen, die 
mit dem Aufbau der österreichischen Mobilfunknetze zusammenhängen, erhal-
ten Sie unter www.fmk.at oder 01/588 39-14.

Diese Unternehmen unterstützen das FMK:


