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Über den Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen in der 
Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien 
 
Nachdem sowohl der österreichische Rat für Wissenschaftsethik als auch die 
Österreichische Agentur für Integrität in der Wissenschaft bei den Ergebnissen der 
Wiener Arbeitsgruppe um Prof. Rüdiger zur gentoxischen Wirkung der 
Mobilfunkstrahlung eine Fälschung nicht erkennen konnte, sollten sich jetzt alle 
Beteiligten wieder um die weitere zielgerichtete Erforschung der gesundheitlichen 
Auswirkungen des Mobilfunks kümmern. Wir dokumentieren in Auszügen die 
Zusammenfassung einer Dokumentation, die von den Prof. Adlkofer und Richter 
zusammengestellt wurde. (Red.) 
 
Mitte 2007 informiert Prof. Alexander Lerchl, Biologe an der privaten Jacobs University in 
Bremen und Mitglied der Strahlenschutzkommission (SSK) im Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), den Rektor der Medizinischen Universität Wien (MUW), Prof. Wolfgang Schütz, über 
einen schwer wiegenden Verdacht: Die Ergebnisse einer in der Abteilung Arbeitsmedizin 
seiner Universität entstandenen und 2005 in Mutation Research erschienenen Publikation 
(Diem et al.) seien mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht. Den gleichen Vorwurf erhebt er 
wenig später gegen eine weitere Arbeit aus demselben Labor, die Anfang 2008 (Schwarz et 
al.) in den International Archives of Occupational and Environmental Health (IAOEH) 
veröffentlicht worden ist. Im Frühjahr 2008 beauftragt der Rektor den neu berufenen Rat für 
Wissenschaftsethik der MUW, der aus drei Personen seines Vertrauens besteht, mit der 
Klärung des geäußerten Verdachts. Ohne eingehende Prüfung der Anschuldigungen 
bestätigt dieser Rat bereits nach seiner ersten Sitzung am 16.5.2008 den Vorwurf der 
Datenfabrikation. Der Rektor verlangt daraufhin von den Autoren, dass sie ihre Publikationen 
unverzüglich aus Mutation Research und den International Archives zurückziehen. An die 
Herausgeber richtet er – wie davor schon Prof. Lerchl – die Forderung, die Studien wegen 
eines mutmaßlich gravierenden wissenschaftlichen Betrugs aus ihren Fachzeitschriften zu 
entfernen. Eine erste Pressemitteilung des Rektors und ein erster Bericht im deutschen 
Nachrichtenmagazin Der Spiegel, verfasst vom Journalisten Manfred Dworschak, machen 
den angeblich bestätigten Fälschungsskandal unverzüglich der ganzen Welt bekannt. 
 
Doch schon wenige Tage nach der Sitzung des Rates für Wissenschaftsethik stellt sich 
durch Zufall heraus, dass der vom Rektor zum Vorsitzenden des Rates berufene Jurist ein 
Angestellter der österreichischen Mobilfunkindustrie ist. Wegen des Verdachts der 
Befangenheit fordert Prof. Hugo Rüdiger, ehemaliger Leiter der Klinischen Abteilung für 
Arbeitsmedizin und korrespondierender Autor für beide Publikationen, die sofortige 
Abberufung dieses Vorsitzenden, der entsprechend den Statuten des Rates gar nicht in 
diese Position hätte berufen werden dürfen. Auch seine zuvor geleistete Unterschrift unter 
ihm vorgelegte Briefe an die Herausgeber der beiden Fachzeitschriften, in denen er seine 
Bereitschaft zur Zurücknahme der Publikationen erklärt hatte, zieht er zurück. Die der 
Datenfälschung verdächtigte Mitarbeiterin folgt seinem Beispiel. Beide schließen sich 
damit der Entscheidung ihrer vom Rektor der MUW unabhängigen Mitautoren Prof. Franz 
Adlkofer (München) und Prof. Niels Kuster (Zürich) an, die sich von Anfang an strikt 
geweigert hatten, der Aufforderung der Professoren Schütz und Lerchl nachzukommen. 
Unter dem Druck der Ereignisse sieht sich der Rektor schließlich gezwungen, den der 
Befangenheit verdächtigten Industrieangestellten durch einen anderen Vorsitzenden zu 
ersetzen. Nachfolger wird ein ehemaliger hochrangiger Verwaltungsjurist, der in der Tat 
unabhängig ist. In Sitzungen am 19.6., 24.7., 25.9. und 13.11.2008 kommt der Rat für 
Wissenschaftsethik unter seiner Leitung zu dem Ergebnis, dass der Fälschungsverdacht 
nicht bewiesen werden kann. 
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Im Protokoll zur Sitzung des Rates für Wissenschaftsethik vom 24.7. wird diese Entlastung 
der Beschuldigten ausdrücklich festgehalten und eingehend begründet. Ein nachträglicher 
Vorschlag von Prof. Adlkofer, einen einzigen im Protokoll verbleibenden Widerspruch 
aufzuklären, nämlich ab wann der Mitarbeiterin die Entschlüsselung des für die 
Blinduntersuchung der Proben benötigten Codes wirklich möglich gewesen ist, wird vom 
Rektor ignoriert. Doch während man die Botschaft von den Fälschungen zuvor so laut wie 
möglich in die Öffentlichkeit gebracht hatte, hält man ihre Widerlegung nun geheim. Das 
Protokoll wird vom Rektor zum Geheimdokument erklärt, das selbst die Professoren Adlkofer 
und Rüdiger nur vor Ort unter Aufsicht einsehen dürfen. Prof. Lerchl allerdings wird es von 
einer angeblich anonymen Stelle zugeschickt. Als gebe es die entlastenden 
Protokollaussagen nicht, erneuert der Rektor in einer zweiten Pressemitteilung die alten 
Fälschungsbehauptungen.  
 
Und Prof. Lerchl setzt seine Kampagne mit vermehrter Energie fort. Seine verleumderischen 
Unterstellungen zeigen dabei eine immer deutlichere Tendenz, zusammen mit den Daten 
auch die wissenschaftliche und persönliche Reputation der Professoren Rüdiger und 
Adlkofer, der Seniorautoren beider Publikationen, zu vernichten. 
 
Ein weiterer Spiegel-Artikel, wiederum verfasst von Manfred Dworschak und erkennbar 
inspiriert von Prof. Lerchl, hat für die Wiener Forscher nur noch Hohn und Spott übrig. 
Deutlich erkennbar ist aber auch die Unzufriedenheit mit den entlastenden Erkenntnissen 
des Rates für Wissenschaftsethik an der MUW. Deshalb wird auch nicht mit genereller Kritik 
an den Zuständen in der MUW gespart und dem Rektor wird zumindest indirekt sogar 
Mauschelei unterstellt. Wohl um sich zu rechtfertigen, tritt Rektor Schütz in dieser Situation 
ein drittes Mal vor die Presse. Unter dem anspruchsvollen Titel Wahrheit in der Wissenschaft 
wiederholt er alle seine Fälschungsvorwürfe. Hoch rechnet er es sich und seiner Universität 
an, wie beispielhaft er gegen gefälschte Daten vorgegangen ist – natürlich im Interesse von 
Wissenschaftlichkeit und Wahrheit. 
 
Dass der Rat für Wissenschaftsethik keinen Beweis für die behauptete Fälschung von Daten 
finden konnte, erfährt die Öffentlichkeit erst aus dem im April 2009 publizierten 
Abschlussbericht. Darin fällt auf, dass offensichtlich im Interesse des Rektors der MUW 
versucht wird, mit fadenscheinigen Argumenten verständlich zu machen, warum der 
Verdacht der Fälschung überhaupt aufkommen konnte. Mit seiner Kritik an den 
wissenschaftlichen Arbeiten überschreitet der Rat für Wissenschaftsethik sichtlich die 
Grenze seiner Befugnisse in Richtung Lächerlichkeit. Der Grund für diese absonderliche 
Selbstdarstellung ist, dass die beiden Beisitzer des Rates, die im Gegensatz zu ihrem ersten 
Vorsitzenden nicht ausgetauscht worden waren, in ihrem Einsatz zu Gunsten des Rektors 
jede Neutralität bei der Behandlung des Falles vermissen ließen. Für die Organisatoren der 
Kampagne, Prof. Lerchl und Prof. Schütz, sind die Widerlegung und Zurückweisung ihrer 
Fälschungsbehauptungen durch den Rat für Wissenschaftsethik noch lange kein Anlass, ihr 
Handeln zu überdenken. Selbst die seit Mitte 2009 bis jetzt erfolgte mindestens sechsmalige 
Bestätigung der Wiener Ergebnisse durch internationale Forschungsteams, deren Arbeiten 
an der gentoxischen Wirkung der Mobilfunkstrahlung keinen Zweifel mehr aufkommen 
lassen, konnte bei ihnen keinen Sinneswandel bewirken. 
 
Offensichtlich aus Unzufriedenheit mit dem Untersuchungsergebnis des Rates für 
Wissenschaftsethik wurde schließlich eine weitere Kommission, die gerade gegründete 
Österreichische Agentur für Integrität in der Wissenschaft (OeAWI), damit beauftragt, 
bezüglich des Fälschungsvorwurfes ein abschließendes Urteil zu fällen. 
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Während Prof. Schütz und Prof. Lerchl die Bestätigung ihrer Fälschungsbehauptungen 
erhofften, waren die Autoren der Publikationen überzeugt, dass dem Freispruch durch den 
Rat für Wissenschaftsethik der Freispruch durch die OeAWI folgen wird. Genau dieses ist 
auch das Ergebnis des Ende 2010 veröffentlichten Abschlussberichtes.  
 
Damit steht fest, dass es sich bei Prof. Lerchl und Prof. Schütz um Verleumder handelt, die 
seit drei Jahren keine Gelegenheit ausgelassen haben, die wissenschaftliche Reputation der 
Arbeitsgruppe von Prof. Rüdiger zu zerstören und die persönliche Integrität ihrer Mitglieder 
zu Unrecht zu beschädigen. Um dieses verheerende Urteil im Interesse der beiden 
Verleumder und der Institutionen, für die sie stehen – Medizinische Universität Wien und 
Strahlenschutzkommission des Bundesamtes für Strahlenschutz in Deutschland - zumindest 
abzuschwächen, übt die Kommission wie bereits der Rat für Wissenschaftsethik in 
Überschreitung ihres Auftrags und ihrer Kompetenz heftige, aber gleichfalls unhaltbare Kritik 
an der Qualität der Publikationen. Dass diese Kritik teilweise nahezu wörtlich mit der der 
Mobilfunkindustrie übereinstimmt, ist ihr wohl entgangen. Zweifel an der Unabhängigkeit 
auch dieser Kommission sind deshalb durchaus berechtigt. 
 
Die Verfasser dieser Dokumentation haben aufgrund ihrer langjährigen Beobachtung 
wissenschaftsgeschichtlicher Prozesse von Anfang darauf vertraut, dass das, was die 
Wissenschaft einmal erkannt und mehrfach bestätigt hat, auf Dauer weder zurückgenommen 
noch vernichtet werden kann – auch wenn dies starken Gruppierungen der Gesellschaft 
missfällt. 
 
(Quelle: Pressemitteilung 18.1.2011; Dokumentation zur Pressemitteilung 
http://www.stiftung-pandora.eu/downloads/stiftung-pandora_wien_2011-01-18.pdf) 
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