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Statements zu ausgewählten Fragen aus dem Fragenkatalog 
Anhörung „Auswirkungen nichtionisierender elektromagnetischer Strahlung  

unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV auf Lebewesen“ 
am 05.07.2012 

(Stand 28.03.2012) 
 

A. Technologie des gepulsten Mobilfunks (hochfrequente nicht ionisierende elektromagnetische 
Strahlung) 

3. Sind gepulste Hochfrequenzsignale biologisch wirksamer als ungepulste? 

Hinsichtlich der biologischen Wirkung mag die Unterscheidung zwischen den Signalcharakteristiken 
periodisch gepulst und ungepulst mit dem Aufkommen von GSM und DECT in den neunziger Jahren 
noch gerechtfertigt gewesen sein. Hier liegen klare Pulsstrukturen im Sinne eines Ein-/Ausschaltens 
des Sendesignals vor, die mittels geeigneten Messgeräten (Spektrumanalysator, Oszilloskop) im Zeit-
verlauf deutlich erkennbar sind. 

Viele der nachfolgend entwickelten Telekommunikationssysteme weisen aber eine wesentlich kom-
plexere Signalcharakteristik auf, die mit einem einfachen Ein-/Aus-Puls nicht hinreichend beschrieben 
werden kann (z.B. UMTS, LTE, TETRA, DAB, DVB-T, WLAN im laufenden Betrieb). 

Etliche dieser Signale werden ihrem Zeitverlauf entsprechend häufig als „technisches Rauschen“ be-
zeichnet. Darstellungen auf dem Display eines Spektrumanalysators oder Oszilloskops sehen entspre-
chend „rauschähnlich“ aus. Analysiert man jedoch ihre spektrale Zusammensetzung im Frequenzbe-
reich, so stößt man häufig auf Oberschwingungsstrukturen und -gemische, die auf periodische Anteile 
hinweisen. Diese Oberschwingungen sind bei einer akustischen Analyse der Signalcharakteristik auch 
deutlich als tonale Anteile erkennbar. 

Diskussionswürdig ist die Frage, anhand welcher Merkmale ein HF-Signal als biologisch besonders 
wirksam zu betrachten ist. Sind es im Falle der periodischen Pulsung die steilen Anstiegs- und Abfall-
flanken der Impulse – was gleichbedeutend mit einem hohen Anteil von Oberschwingungen wäre –, 
ist es die Puls-Grundfrequenz, die möglichst nicht in der Nähe von biologisch relevanten Eigenfre-
quenzen des Organismus liegen sollte, oder ist es die „Reinheit“ der Pulsung, die nicht durch andere, 
nichtperiodische Signalanteile überlagert wird?  

Für die Beantwortung dieser Frage könnte es eine Rolle spielen, ob die zugrundeliegenden biologi-
schen Wirkmechanismen eher „optisch“ orientiert sind; d.h. ob möglichst klare, nicht „getarnte“ Sig-
nalstrukturen Voraussetzung für ihre Funktion sind, oder ob eher „akustisch“ orientierte Phänomene 
eine Rolle spielen, bei denen auch in komplexen Signalen „versteckte“ periodische Anteile oder Ober-
schwingungen ihre Wirkung entfalten können. 

Eine ausführliche Darstellung zu diesem Thema siehe: 
Virnich, Martin; Neue Funksysteme: Gepulst, ungepulst oder ...? – Untersuchung von Signalcharakte-
ristiken im Zeit- und im Frequenzbereich, in: Tagungsband zum 6. Rheinland-Pfälzisch-Hessischen 
Mobilfunk-Symposium des BUND, 14. April 2007 in Mainz; Download unter  
www.baubiologie-virnich.de/pdf/Funksysteme_gepulst_ungepulst.pdf
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5. Wie lässt sich die SAR-Kennzeichnung von Handys durchsetzen? 

„SAR“ und „SAR-Wert“: Was ist das? Was sagen sie aus? 

Zur Quantifizierung der vom Körper aufgenommenen Sendeleistung wird die SAR (Spezifische Ab-
sorptionsrate) – ohne den Zusatz „Wert“ – verwendet. Die SAR gibt an, wie viel hochfrequente Strah-
lungsleistung vom Körpergewebe absorbiert wird und dort zu einer Temperaturerhöhung führt. Die 
absorbierte Leistung wird bezogen auf die Masse des Gewebes, das der Strahlung ausgesetzt ist. Die 
Maßeinheit der SAR ist daher Watt pro Kilogramm (W/kg). 

Bei der Festlegung von Grenzwerten, die vor Gesundheitsschäden durch unzulässige Gewebeerwär-
mung schützen sollen, wird unterschieden zwischen Ganzkörperexposition und Teilkörperexposition.  

Bei der Ganzkörperexposition ist die gesamte Körperoberfläche gleichmäßig der Hochfrequenzstrah-
lung ausgesetzt; dementsprechend wird der gesamte Körper erwärmt. Für den Fall der Ganzkörperex-
position gilt in den Ländern der Europäischen Union und in vielen anderen Ländern als Grenzwert für 
die allgemeine Bevölkerung eine SAR von 0,08 W/kg (gemittelt über den ganzen Körper). Ganzkörper-
exposition liegt vor, wenn die Entfernung zur Sendeantenne mindestens einige Körperlängen beträgt, 
wie es z.B. bei Immissionen von Mobilfunk-Basisstationen der Fall ist.  

Bei der Teilkörperexposition dagegen befindet sich die Sendeantenne so nahe am Körper, dass nur ein 
bestimmter Körperteil bevorzugt bestrahlt wird, beim Handytelefonat z.B. der Kopf. In dem zugrunde-
liegenden thermischen Wirkmodell geht man davon aus, dass ein Teil der Wärmeenergie von dem am 
stärksten bestrahlten Körperteil in andere, „kühlere“ Bereiche abfließen kann; daher ist die offiziell zu-
lässige SAR für Teilkörperexposition mit 2 W/kg (gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe) fünfund-
zwanzigmal so hoch wie für die Ganzkörperexposition.   

Die o.a. Grenzwerte basieren auf einer Empfehlung der deutschen Strahlenschutzkommission, die sich 
wiederum auf eine Leitlinie der ICNIRP bezieht (Internationale Kommission zum Schutz vor Nichtio-
nisierender Strahlung). 

Soweit zur „SAR“. Was ist nun der so genannte und im Zusammenhang mit Handys oft zitierte „SAR-
Wert“?  

Wenn zu Mobilteilen SAR-Werte angegeben werden, so müssen diese nach bestimmten Normen er-
mittelt werden. Die Vorgehensweise zur Messung der SAR-Werte und der Nachweis der Einhaltung 
der Grenzwerte ist in der CENELEC-Grundnorm EN 50361 und in der Produktnorm EN 50360 festge-
legt. Danach ist der SAR-Wert die SAR bei maximaler Sendeleistung eines Gerätes – ganz gleich, ob 
das Gerät im praktischen Einsatz auch mit dieser maximalen Leistung betrieben wird oder mit geringe-
rer Leistung.  

Bei den für Handys angegebenen SAR-Werten handelt es sich also um Laborwerte unter bestimmten, 
definierten Bedingungen, um die verschiedenen Geräte unter genau diesen Bedingungen überhaupt 
quantifizierend miteinander vergleichen zu können. Beim Einsatz in der täglichen Praxis herrschen 
aber i.d.R. völlig andere Bedingungen, die die vom Körper absorbierte Leistung in wesentlich höhe-
rem Maße beeinflussen als die Variationsbreite des SAR-Wertes unterschiedlicher Handy-Modelle. 
Der gemäß den o.a. Normen im Labor ermittelte und zu den Geräten als technischer Kennwert ange-
gebene SAR-Wert ist daher eine Sache, die im Praxiseinsatz tatsächlich auftretende – und sich je nach 
Einsatzbedingungen ständig ändernde – tatsächliche SAR eine andere. 

Wie wird ein Handy „strahlungsarm“? 

Um ein Handy „strahlungsarm“ (im Sinne eines kleinen SAR-Wertes) zu machen, gibt es im Prinzip 
zwei Möglichkeiten: 

1. Verringerung der Sendeleistung (wird sie auf Null reduziert, so ist das Handy tatsächlich strah-
lungsarm und hat dieses Prädikat wirklich verdient); mit der Verringerung der Sendeleistung geht 
aber natürlich auch eine weniger erwünschte Verringerung der Reichweite des Handys einher. 

2. Möglichst effiziente Nutzung der abgestrahlten Leistung für die Verbindung zur Basisstation; 
wenig „Verschwendung“ von Sendeleistung zur Erwärmung des Kopfes. 
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„Strahlungsarme“ Handys, für die unter Laborbedingungen ein niedriger SAR-Wert ermittelt wird, 
können z.B.  durch den Einsatz einer entsprechenden Richtantenne realisiert werden, deren Haupt-
strahlrichtung zur – vom Kopf abgewandten –  Handy-Rückseite weist. Wenn sich die Basisstation im 
praktischen Einsatzfall auch tatsächlich in dieser Richtung befindet, so kann das Handy mit relativ 
schwacher Leistung senden, und für den Benutzer ergibt sich auch eine niedrige tatsächliche SAR 
(siehe Abb. 1 a). Der Unterschied der Strahlungsdichten zwischen Vorder- und Rückseite kann durch-
aus um den Faktor zehn liegen (in Abb. 1 symbolisiert durch die unterschiedlichen Breiten der Pfeile). 

Vom Sinn und Unsinn des SAR-Wertes 

 „Strahlungsarmes“ Handy mit Richtwirkung im praktischen Einsatz 
(Hauptstrahlrichtung rückseitig) 

 
 

 
 Basisstation 

a) Die Basisstation liegt in der Hauptstahlrichtung des Handys 
  

 

  

Basisstation   
b) Die Basisstation liegt entgegengesetzt zur Hauptstahlrichtung des Handys 

 

Abb. 1: Strahlungsarmes Handy mit Richtwirkung im praktischen Einsatz: Strahlungsdichten auf 
Vorder- und Rückseite des Handys (Die Breite der Pfeile ist ein Maß für die jeweilige 
Strahlungsdichte) 

Handy 

   Strahlungsdichte 

Tatsächliche 
SAR niedrig 

Tatsächliche SAR 
ist unabhängig  
vom SAR-Wert 
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Die von einem Handy in Richtung Basisstation abgegebene Strahlungsdichte ist unabhängig vom 
SAR-Wert des Handys und wird alleine von der Basisstation bestimmt, die dem Handy ständig mit-
teilt, wie stark es senden muss, um noch „verstanden“ zu werden. Maßgeblich hierfür sind z.B. die 
Entfernung zur Antenne der Basisstation, der Höhenunterschied zwischen Basisstationsantenne und 
Handy, der Standort des Handy-Nutzers in Relation zur Hauptstrahlrichtung der Basisstationsantenne 
und die Dämpfung auf der Übertragungsstrecke (direkter Sichtkontakt oder Dämpfung durch Gebäu-
dewände). Wenn die Basisstation sich im praktischen Gebrauch zufälligerweise tatsächlich in Rich-
tung der Rückseite eines „strahlungsarmen“ Handys befindet, so wird der Kopf in der Tat weniger 
stark bestrahlt als bei einem Handy mit höherem SAR-Wert, da er in dieser Konstellation außerhalb 
der Übertragungsstrecke Handy  Basisstation liegt (Abb. 1 a).  

Befindet sich die Basisstation aber auf der anderen Seite – was statistisch gesehen in etwa 50 % der 
Zeit der Fall ist –, so muss das Handy mit seiner „unempfindlicheren“ Seite „durch den Kopf“ bzw. 
„um den Kopf herum“ zur Basisstation „durchkommen“. Die Belastung des Kopfes ist in dieser Kons-
tellation bei jedem Handy unabhängig von seinem SAR-Wert gleich groß, sei es nun „strahlungsarm“ 
oder nicht, da die Basisstation ja dem Handy mitteilt, wie stark es strahlen muss, um bei ihr noch „ver-
ständlich“ anzukommen. Liegt der Kopf innerhalb der Übertragungsstrecke Handy  Basisstation, so 
bringt ein niedriger SAR-Wert keinen Vorteil. Auf seiner Rückseite strahlt das Handy natürlich auch 
jetzt um den gleichen Richtwirkungs-Faktor stärker, wie im ersten Fall, so dass in dieser Richtung 
befindliche Personen der näheren Umgebung („Passivtelefonierer“) sogar entsprechend stärker be-
strahlt werden als bei einem Handy mit höherem SAR-Wert (Abb. 1 b).  

Der Nutzen eines niedrigen SAR-Wertes ist unter Praxisbedingungen in der Auswirkung auf die tat-
sächliche SAR also bei weitem nicht so spektakulär, wie die reinen Laborwerte vielleicht glauben 
machen. Eine zuverlässige Verringerung der Strahlungsexposition unter realen Praxisbedingungen ist 
eher durch andere Maßnahmen zu erreichen, wie Handy-Abstinenz bzw. seltenes und kurzes Telefo-
nieren sowie die Berücksichtigung der Sendeleistungs-treibenden Schirmwirkung in Gebäuden, öffent-
lichen Verkehrsmitteln und Kraftfahrzeugen  (schlechte Versorgung, erkennbar an „wenigen Balken“ 
auf dem Handy-Display). 

Der normgerecht bei maximaler Sendeleistung eines Handys ermittelte SAR-Wert sagt wenig über das 
tatsächliche Praxisverhalten aus, wie schon das obige Beispiel zeigt. Denn Handys mit hoher Maxi-
malleistung werden durch den SAR-Wert eben wegen dieses hohen Leistungsvermögens prinzipiell 
benachteiligt, wie das folgende Beispiel klar macht: Zwei vom Abstrahlverhalten her identische Han-
dys mögen sich nur in ihrer maximalen Sendeleistung unterscheiden: Das eine verfügt über maximal  
1 Watt Leistung, das andere mit 0,5 Watt nur über die Hälfte. Dementsprechend ist der SAR-Wert des 
leistungsstärkeren Handys doppelt so hoch wie der des leistungsschwächeren. Wenn im praktischen 
Einsatz gar nicht die höhere Sendeleistung zwischen 0,5 und 1 Watt gefordert ist, unterscheiden sich 
die beiden Geräte hinsichtlich der tatsächlichen SAR des Handy-Nutzers aber überhaupt nicht. 

Wann sendet ein Handy mit maximaler Leistung? 

GSM-Handys (D-Netz und E-Netz) senden bei jedem Verbindungsaufbau zur Basisstation zunächst 
mit ihrer maximalen Leistung. Nach erfolgtem Verbindungsaufbau werden sie in ihrer Sendeleistung 
von der Basisstation auf das zur Aufrechterhaltung der Verbindung nötige Maß (herunter)geregelt. Ein 
Verbindungsaufbau findet statt z.B. beim Einschalten des Handys, beim Wählen, Absenden von SMS, 
beim mobilen Wechsel von einer Mobilfunkzelle in die nächste (= Handover von einer Basisstation 
zur nächsten). Außerdem müssen Handys, wenn sie eingeschaltet sind, aber nicht telefoniert wird, sich 
ca. jede Stunde einmal kurz bei der Basisstation „melden“. 

UMTS-Handys verhalten sich beim Verbindungsaufbau genau „anders herum“: Sie versuchen es zu-
nächst mit der kleinst möglichen Sendeleistung und erhöhen die Leistung dann schrittweise, bis sie 
groß genug für eine stabile Verbindung ist. 

Fazit  

Es schadet natürlich nicht, bei der Auswahl eines Handys auf einen niedrigen SAR-Wert zu achten. 
Nur sollte man sich nicht in der vermeintlichen Sicherheit wiegen, hiermit die persönliche Exposition 
im praktischen Einsatz zuverlässig erheblich zu verringern.  
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Ein niedriger SAR-Wert wirkt sich unter Praxisbedingungen im Wesentlichen nur in solchen Situatio-
nen positiv aus, wenn das Handy mit seiner maximalen Leistung sendet – also: 
• unter Bedingungen einer schlechten Versorgung („wenige Balken im Handy-Display“), bei denen 

man aus Gründen der Expositionsreduzierung eigentlich gar nicht mobil telefonieren sollte und 
• für GSM-Handys bei jedem Verbindungsaufbau (einschalten des Handys, wählen, Handover 

beim Zellenwechsel). 
Bei UMTS ist die Exposition des Handy-Benutzers generell niedriger als bei GSM.  
Wesentlich aussagekräftiger als der SAR-Wert sind der connect-Strahlungsfaktor und der TCP-Wert 
der TCO. Nähere Informationen hierzu siehe [i]. 
 

Quelle: Virnich, Martin H., Handy-Tipps zur Strahlungsreduzierung auf dem Prüfstand – Kritische 
Betrachtungen zum SAR-Wert, zu Headsets und „Bio-Handys“; in: EMV-Themen des VDB Band 1, 
Schulkinder – Handykinder: „Handy-Unterricht“ für Schulen, Berufsverband Deutscher Baubiologen 
VDB e.V. Jesteburg 2010; www.baubiologie.net; ISBN 978-3-9810359-7-1 
                                                      

[i] Virnich, Martin H.: SAR-Werte, connect-Strahlungsfaktoren und TCP-Werte (TCO) im Internet; 
 www.baubiologie-virnich.de/pdf/SAR.pdf 
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