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Kein Krebsrisiko"
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Gefahren lassen sich ursächlich erklären
oder statistisch nachweisen. in Deutschland starben im Jahr 2002 fast 40OOO Menschen an Lungenkrebs,das sind 19 Prozent
aller Krebstoten und 4,6 Prozent aller
knapp 850 OOO Gestorbenen.Eine der Ursachen, das Rauchen, ist bekannt. Dagegen
brachten GehirntuJnore ,,nur" 5309 Menschen den Tod.Dennoch stellt sich die Frage: Haben sie etwas mit Mobiltelefonen zu
tun? Gehirntumore verlaufen besonders
häufig tödlich. Jedoch sind Uxsache und
Entstehungungeklärt, auch Risikofaktoren
konnten keine gefunden werden. in einer
schwedischen Studie, veröffentlichtim ,,international Journal of Cancer" ist man der
ob vermehrte Gehirnverbesserten Diaden zugleich imiltelefonenzusammenhängen. Aus den nationalen Krebsregistem Dänemarks, Finnlands, Norwegens
und Schwedens wurden für die 29 Jahre
von 1%9bis 1998die Zahl der Gehimtumore bei 20 bis 79 Jahrealten Menschen ennittdt. Es zeigte sich eine diltchschnittlihe
0,6 Prozent bei
bei Frauen. Doch
m den späten siebziger und frühen achtziger Jahren auf und
fiel damitin die Zeit verbesserter Diagnose. Die Zunahm8 betraf vor allem die oberste Altersgruppe. ,,Nach1983 und in der
Zeit zunehmender Vorherrschaft von Mobilfunknutzern", heißt es in der Studie,
,,biiebdie zahl bei M b e m und Frauen relati\r stabil." Es deutet aIso nichts Statistisches darauf hin, daß Handys Hirntumore
förderten.,
Schon früher hatte eine im ,,Journal of
th6 National Cancer institute" veröffentlichte rückschauende Kohorten-Studie zu
Krebsfällen zwischen 198s und 1995 bei allen etwa 420 900 Mobüfunknutzem Dänemarks statistisch zwar 3825 Todesfälle erwartet, aber „nurcc3391 ergeben. Auch hier
hieß es dann zusammenfassend ,,Ein groBer Antefl diese&vermindertenRisikoswurde dem Rückgang von Lungenkrebs und anderen raucherbezogenenGeschwüren zu erechet. Auff2liglceiten wurden weder L i
Gehirntumorenoder m r e n des Nervensystems und der Speichelddsen beobachtet noch bei Leukämie. Das Risiko bei diesen Erkrankungenhing nicht von der Länge geführter Mobiltelefonate ab, nicht von
der Zeit der ersten MohWWkanmeldung,
Alter der Beteiligten bei der Erstanung Qder der Art des Mobiltelefons,
analog oder digiiai." Schon damals war die
der Statistiker eindeutig:
dieser ersten Krebsstudie
em unterstützen rUcht
die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen der Nutzung dieser Telefone und nimoren des Gehirns, der Speicheldriben,
von Leukämie oder anderen KrebserkranFRITZJÖRN
kungen."
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