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Zusammenfassung 
In der Fachliteratur wird von gesundheitsschädlichen Auswirkungen durch Exposition 
gegenüber elektromagnetischen Funkwellen (RF-EMW), die von Handys 
ausgestrahlt werden, berichtet. Über die genaue Angriffsfläche auf Zellebene, auf 
welche die elektromagnetischen Funkwellen einwirken, bestehen noch 
unterschiedliche Auffassungen. Diese Zusammenfassung identifiziert die Plasma-
Membran als Angriffsfläche, auf welche die elektromagnetischen Funkwellen 
einwirken. 
Außerdem werden die Wirkungen der elektromagnetischen Funkwellen auf die 
Strukturen der Plasmamembran (d.h. NADH - Oxidase, Phosphatidylserin, orithine 
Dekarboxylase) und die durch elektrische Spannung geschützten Kalziumkanäle 
betrachtet. Wir untersuchen die Störungen im Stoffwechsel der reaktiven 
Sauerstoffspezies (ROS), welche durch elektromagnetische Funkwellen ausgelöst 
werden und beschreiben die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies, welche durch 
die NADH-Oxidase gesteuert wird und welche eine zentrale Rolle beim oxidativen 
Stress (OS) aufgrund von Mobilfunkstrahlung spielt (wobei ein Schwerpunkt auf dem 
männlichen Fortpflanzungssystem liegt). 
Dieser Überblick nimmt auch auf folgende Punkte Bezug: 
1.) Die umstrittenen Auswirkungen der elektromagnetischen Funkwellen auf Zellen 
von Säugetieren sowie auf die DNA in deren Spermien, wie auch deren Wirkungen 
auf die Apoptose, 
2.) epidemiologische Studien an Tieren in ihrem normalen Lebensumfeld, in vivo 
Studien an Tieren und in vitro Studien über die Wirkung von elektromagnetischen 
Funkwellen auf das männliche Fortpflanzungssystem und 
3.) letztlich eine Beurteilung der Exposition und der jeweiligen Expositionsintensität 
(Dosimetrie) durch computergestützte biologische Modelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

Review - Pathophysiology of cell phone radiation: o xidative stress and  
carcinogenesis with focus on male reproductive syst em 

Hazardous health effects stemming from exposure to radiofrequency electromagnetic 
waves (RFE-MW) emitted from cell phones have been reported in the literature. 
However, the cellular target of RFE-MW is still controversial. This review identifies 
the plasma membrane as a target of RFE-MW. 
In addition, the effects of RF-EMW on plasma membrane structures (i.e. NADH 
oxidase, phosphatidylserine, ornithine decarboxylase) and voltage-gated calcium 
channels are discussed. We explore the disturbance in reactive oxygen species 
(ROS) metabolism caused by RF-EMW and delineate NADH oxidase mediated ROS 
formation as playing a central role in oxidative stress (OS) due to cell phone radiation 
(with a focus on the male reproductive system). 
This review also addresses:  
1) the controversial effects of RF-EMW on mammalian cells and sperm DNA as well 
as its effect on apoptosis,  
2) epidemiological, in vivo animal and in vitro studies on the effect of RFE-MW on 
male reproductive system, and  
3) finally, exposure assessment and dosimetry by computational biomodeling 
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