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Zusammenfassung 
Im Jahr 2011 hat die internationale Krebsagentur (IARC) der WHO hochfrequente 
elektromagnetische Felder als Gruppe 2B Kanzerogen (möglicherweise 
krebserregend für den Menschen) eingestuft. Diese Beurteilung beruhte darauf, dass 
die Evidenz aus epidemiologischen Untersuchungen und Tierversuchen als begrenzt 
eingestuft wurde, diese aber nach Einschätzung der Expertengruppe eine kausale 
Interpretation zulässt, wobei jedoch Fehlerquellen und Störeinflüsse nicht 
ausgeschlossen werden können. Die Beurteilung der epidemiologischen Evidenz 
beruht überwiegend auf den Ergebnissen des Interphone-Konsortiums und der 
Hardell-Gruppe. Im Wesentlichen gilt das auch heute noch, obwohl einige weitere 
Untersuchungen vorliegen, die die Beurteilung aus dem Jahr 2011 stützen. Die 
Inzidenztrends von Hirntumoren zeigen kein einheitliches Bild, aber einige Befunde 
sprechen klar für einen Effekt des säkularen Trends der Handynutzung. Ob 
Widersprüche in den bisher beobachteten Trends auf methodischen Schwächen, der 
zunehmenden Nutzung von Handys mit niedriger spezifischer Absorptionsrate (SAR) 
und von Freisprecheinrichtungen, auf Veränderungen in diagnostischen Praktiken 
oder auf andere Faktoren zurückgehen, wird die Zukunft zeigen. Insgesamt sprechen 
die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchungen für ein erhöhtes 
Hirntumorrisiko durch Handynutzung. Allerdings ist nach wie vor die Höhe des 
Risikos nicht abschätzbar. 
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Abstract 
 

Mobile telecommunication and brain tumors 
 
In 2011 the International Agency for Research on Cancer (IARC) of WHO classified 
radiofrequency electromagnetic fields as group 2B carcinogens (possibly 
carcinogenic to humans). This classification relied on the assessment of limited 
evidence of carcinogenicity from epidemiological and animal studies. The evidence 
allows, according to the IARC group, a causal interpretation, but bias and 
confounding could not be ruled out with reasonable confidence. The assessment of 
epidemiologic evidence relied heavily on the results of the Interphone and Hardell 
groups. This characterization is essentially valid also today although additional 
investigations published since 2011 support IARCs decision. Brain tumor incidence 
trends exhibit no consistent picture, but some observations speak clearly in favor of 
an impact of the secular trend in mobile phone use. Whether inconsistencies in 
incidence trends are a consequence of methodological limitations, the increasing use 
of mobile phones with low specific absorption rate (SAR) and hands-free devices, of 
changing diagnostic procedures, or of other factors might be revealed in the future. 
Overall, epidemiological evidence speaks in favor of an increased brain tumor risk 
from mobile phone use. However, the magnitude of the risk still cannot be 
determined. 
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