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Handystrahlen leicht erhöhte Krebsrate bei Ratten 

 
Schädlich oder unbedenklich: Über die gesundheitlichen Auswirkungen von Handystrahlen wird seit 
langem debattiert. Eine neue Tierstudie aus den USA fügt der Diskussion ein weiteres Puzzleteil bei. 
Alan Niederer 
 
Seit rund 20 Jahren wird darüber diskutiert, ob Handystrahlen das Risiko für Hirntumore erhöhen. 
Viele Studien sind schon zu dieser Frage durchgeführt worden, ohne dass es gelungen wäre, die 
beunruhigende Hypothese wissenschaftlich zu erhärten. An dieser Situation dürfte auch die neuste 
Arbeit in diesem Forschungsfeld nicht viel ändern – und das, obwohl sie eine leichte Erhöhung der 
Tumorhäufigkeit nachweisen konnte, allerdings nur bei Ratten. 
 
Die vom amerikanischen National Toxicology Program (NTP) durchgeführte und vor wenigen Tagen 
öffentlich gemachte Arbeit ist offenbar die bisher grösste Tierstudie zum Thema Handystrahlen und 
Krebs. Dabei wurden die Nager – untersucht wurden Ratten und Mäuse, wobei die Mäuse-Daten noch 
nicht ausgewertet sind – von ihrer Zeit im Mutterleib an bis zu zwei Jahren nach ihrer Geburt 
modulierten Radiowellen mit einer Frequenz von 900 Megahertz ausgesetzt, wie sie von modernen 
Handys emittiert werden. 
 
Täglich neun Stunden bestrahlt 
In drei verschiedene Strahlendosis-Gruppen eingeteilt, wurden die Tiere während 18 Stunden am Tag 
immer 10 Minuten lang am ganzen Körper bestrahlt, dann folgte eine gleich lange Pause – was einer 
täglichen Bestrahlungsdauer von 9 Stunden entspricht. 
 
Diese Versuchsanordnung führte dazu, dass bei einigen der exponierten Ratten zwei Tumorarten 
auftraten, die bei den nicht exponierten Kontrolltieren nicht vorkamen. So war bei 2 bis 3 Prozent der 
bestrahlten Ratten ein bösartiges Gliom im Gehirn gewachsen, und bei rund 1 bis 6 Prozent der 
exponierten Tiere stellten die Forscher im Herzen und in anderen Organen ein sogenanntes 
Schwannom fest, einen meist gutartigen Tumor des Nervensystems. 
 
Viele offene Fragen 
Interessanterweise hatten sich die Gliome und Schwannome vorwiegend bei männlichen Ratten 
gebildet, während ihre weiblichen Pendants trotz gleicher Bestrahlung mehrheitlich verschont blieben. 
Ebenfalls rätselhaft ist, warum die nicht bestrahlten Ratten früher starben als die bestrahlten. 
 
Dass die bei Ratten gewonnenen Erkenntnisse nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen 
werden können, hat mehrere Gründe. Erstens ist der Mensch beim Telefonieren mit dem Handy – 
anders als die Ratten im Labor – keiner Ganzkörperbestrahlung ausgesetzt, sondern vorwiegend einer 
lokalen am Ohr. Zweitens ist die bei den Tieren verwendete Strahlendosis von bis zu 6 Watt pro 
Kilogramm Gewebe deutlich höher als die beim Menschen erlaubte Höchstdosis. 
 
WHO plant neues Risiko-Assessment 
Dass Handystrahlen gleichwohl nicht ganz harmlos sein könnten, hat die Internationale Agentur für 
Krebsforschung (IARC) bereits 2011 klargemacht. Nach dem Studium der bis dahin vorliegenden 
Studienergebnisse stufte die WHO-Behörde die Handystrahlung als «möglicherweise» krebserregend 
ein. 
 
Die Frage stellt sich nun, ob die neuen tierexperimentellen Daten hier nochmals eine leichte 
Verschärfung bringen werden – hin zur Beurteilung als «wahrscheinlich» krebsauslösend. Nach 
eigenen Angaben will die WHO noch in diesem Jahr ein neues Risiko-Assessment zum Thema 
Radiofrequenzwellen durchführen. Dazu gehören auch die Handystrahlen. 
 
 


