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Zusammenfassung 
Der mit großem Aufwand und partieller Förderung durch die Mobilfunkindustrie 
durchgeführten INTERPHONE-Studie zur Untersuchung der Krebsrisiken von 
Mobiltelefonen und Sendern im häuslichen Bereich war wegen bedenklicher 
Diskrepanzen in Planung und Durchführung nur begrenzter Erfolg zur Abklärung der 
Höhe zu erwartender Spätrisiken beschieden. Nachdem Levis und Mitarbeiter 2011 
die Schwachstellen und Fehlerquellen in dieser internationalen multizentrischen Fall-
Kontrollstudie summarisch zusammengestellt haben, wird auszugsweise deren 
Vergleich mit den Ergebnissen schwedischer Autoren präsentiert, die unabhängig 
von industrieller Finanzierung teilweise erhebliche Risikoerhöhungen für Hirntumoren 
aufgezeigt haben. 
 
Da die Diskussion zum Tumorrisiko durch elektromagnetische Strahlung im 
Kopfbereich anhält, wird auf die bisher erkennbaren Gründe für Unterschiede in der 
Bewertung dieser Risiken hingewiesen und fehlende Berücksichtigung häufiger 
Verzerrungsquellen kritisch hinterfragt. Teil der Analysen sind Hinweise auf eine 
Korrelation von nicht deklarierten Interessenkonflikten mit bestimmten publizierten 
Ergebnissen, die Risiken als zweifelhaft hinstellen und/oder daher weitere Forschung 
postulieren, als ob die Evidenz noch unzureichend sei. 
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Remarkable causes of discrepant results of epidemio logical multicentric 
studies into brain cancer risks from mobile phone u se 

 
Abstract 
Discrepancies of conduct and interpretation of findings of the international 
multicentric INTERPHONE-study results, published only after many years of internal 
discussions among the authors of national study parts, have been analysed and 
critically commented by Levis et al. (2011). 
The result of a comparison between findings of Swedish epidemiologists and the 
parts of the INTERPHONE-studies which were sponsored by the mobile phone 
industry revealed several sources of bias and relevant faults with regard to the 
interpretation when compared with Swedish risk estimates obtained without financial 
support by industry. The amazing details of the discrepancies of interpretation of risks 
which caused controversies lasting many years are worth to be considered in the 
discussion of the unlimited uses of mobile telecommunication. The observation of un-
declared conflicts of interest as part of the analyses are of special interest with regard 
to good epidemiological and scientific practice. Such ongoing controversies are used 
to justify the delay of practical prevention. 
 
Key words:  Key words: malignant head tumours, mobile telephone, controversial 
risk estimates, acoustic neuroma, laterality 
 

umwelt medizin gesellschaft 2014; 27(1): 48-56 
 

Autor: 
Prof. Dr. med. Rainer Frentzel-Beyme 

Oberneulander Landstr. 6, 28355 Bremen 
Tel.: 0421/25 91 62, Fax: 0421/21733298, E-Mail: beyme@uni-bremen.de. 

 
Hinweis: Die zu Grunde liegende Arbeit von Levis et al. ist frei verfügbar: 
LEVIS AG, MINICUCI N, RICCI P, et al. (2011): Mobile phones and head tumours. 
The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how 
do they arise? Environmental Health 10: 59 [www.ehjournal.net/content/10/1/59, 
Zugriff: 17.12.2013]. 

 


