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Einige unsinnige  Behauptungen der Mobilfunkkritiker 
und d  ie Darstellung der Realität  

1. Behauptung: „Mehr Antennen  in einem Wohngebiet führen zu einer höheren 
Strahlenbelastung“

2. Behauptung: „Mobilfunkantennen auf  Dächern von Gebäuden wie Krankenhäusern, 
Kindergärten, Schulen usw. belasten die Personen in den Gebäuden sehr stark“

3. Behauptung: „Mobilfunkantennen sollten zur Minimierung der Strahlenbelastung an 
Stadträndern oder außerhalb der Städte platziert werden“

4. Behauptung:  „Je näher man sich bei einer Mobilfunkantenne befindet, desto höher die 
Strahlenbelastung beim telefonieren“

Behauptung:    „Mehr Antennen  in einem Wohngebiet führen zu einer höheren Strahlenbelastung“  

Unsinn! Je mehr Antennen gleichmäßig verteilt sind, desto geringer ist die Strahlenbelastung 
insgesamt. Im Idealfall ist man überall gleich starken Feldern ausgesetzt, was zudem fair ist, da 
niemand in einem strahlungsintensiven Bereich leben muss. Denn durch eine höhere Dichte von 
Stationen müssen einzelne Antennen nicht mehr so stark senden. Insbesondere Bereiche zwischen 
Gebäuden („Gebäudeschluchten“) können nun viel besser abgedeckt werden. Denn Gebäude und 
sonstige Hinternisse führen  zu einer starken Dämpfung der Signale und weiteren störenden 
Effekten (Reflexionen, Beugungen, ...)
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Schlecht: 
wenige starke Antennen produzieren 
starke, lokale Felder. 
Bestimmte Regionen sind dadurch auch 
schlechter abgedeckt.

Ansicht von oben
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Behauptung:   „Mobilfunkantennen auf  Dächern von Gebäuden wie Krankenhäusern,   
Kindergärten, Schulen usw. belasten die Personen in den Gebäuden sehr stark“

Unsinn! Platziert man Antennen auf besagten Gebäuden, so ist die Strahlenbelastung unter diesen 
Gebäude sehr gering. Denn die Antennen strahlen hauptsächlich seitlich, also nicht nach unten, ab.
Idealerweise errichtet man also Mobilfunkantennen direkt auf Schulen, um die Strahlenbelastung in 
der Schule selbst zu minimieren. Dies klingt zuerst einmal unlogisch, doch wenn man sich die 
Abstrahlcharakteristiken einer Antenne anschaut, wird einem das klarer.

Hinweis: 
Üblich sind meist 3 Antennen, welche jeweils einen Bereich abdecken („Sektorantennen“). 
In der Abbildung sind wegen der Übersichtlichkeit nur 2 Antennen dargestellt, die dritte würde das Gebiet 
hinter dem Gebäude abdecken. Aber ob 2 oder 3 Antennen, die Strahlenbelastung im Gebäude selbst ist und 
bleibt gering.
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Besser: 
Mehrere kleine Antennen. 
Die Felder sind schwächer und das 
Gebiet ist insgesamt besser und 
gleichmäßiger  abgedeckt.

Ansicht von oben

seitliche Ansicht

http://www.energie-bewusstsein.de/


Seite 3/4

Behauptung:   „Mobilfunkantennen sollten zur Minimierung der Strahlenbelastung an   
Stadträndern oder außerhalb der Städte platziert werden“

Unsinn! Durch die Platzierung der Antennen an Stadträndern oder außerhalb der Städte müssen die 
Antennen mit höherer Leistung senden, damit die Leistung in den Städten noch ausreichend hoch 
ist. Die Strahlenbelastung wäre daher an Stadträndern oder auf dem Land viel höher. Zudem würde 
unnötig Energie verschwendet, was im Sinne des Umweltschutzes auch nicht in Ordnung sein kann.
Antennen sollten stets dort aufgestellt werden, wo sie auch benötigt werden, denn so kann die 
abgestrahlte Leistung auf das notwendige Minimum reduziert werden!

Steht eine Antenne am Stadtrand oder auf dem Land, so kommt in der Stadt nur noch wenig 
Leistung an, da sich die Leistung mit zunehmender Entfernung im Raum gleichmäßig verteilt und 
durch Luftmoleküle gedämpft wird („Freiraumdämpfung“).  
Zudem wird das Signal durch Bäume und Gebäude zusätzlich geschwächt und gestört.

Behauptung:   „Je näher man sich bei einer Mobilfunkantenne befindet, desto höher die   
Strahlenbelastung beim telefonieren“

Unsinn! Die meisten Mobilfunkantennen passen zum einen  ihre Leistungsabgabe automatisch der 
benötigten Leistung an. Zum anderen sind die abgegebenen Leistungen der Mobilfunkantennen so 
niedrig, dass von ihnen keine ernsthafte Gefahr ausgeht. 
Eine höhere Strahlenbelastung geht jedoch von den Handys selbst aus, da  diese während 
Gesprächen direkt am Kopf gehalten werden. 
Befindet man sich mit seinem Handy weit weg von einer Mobilfunkantenne, so muss das Handy mit 
höherer Leistung senden und bestrahlt somit auch den Kopf des Benutzers stärker.
Telefoniert man hingegen in der Nähe einer Mobilfunkantenne, so ist die Strahlenbelastung durch 
das Handys schwächer, da es auf Grund der geringen Distanz zur Antenne seine Sendeleistung 
automatisch reduziert. 
Es klingt zwar recht unglaublich, aber es ist Tatsache, dass man beim telefonieren in der Nähe einer 
Mobilfunkantenne geringeren Feldern ausgesetzt wird, als würde man weit weg von einer Antenne 
telefonieren.
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Unglaubliches...

1. Es herrscht  folgendes Paradoxon vor:
Bei Mobilfunkgegnern sollte eigentlich davon ausgegangen werden, dass diese keine 
Handys besitzen. Doch selbst diese nutzen oftmals Handys und möchten damit jederzeit 
guten Empfang haben. 
Es gibt es zudem Leute, die sich beschweren, dass es Mobilfunkmasten in ihrer Nähe gibt – 
würden diese Masten jedoch entfernt und der Empfang wäre somit logischerweise 
schlechter, so würden sich die gleichen Leute auch wiederum beschweren. 
Guten Empfang und gleichzeitig keine Mobilfunkantennen zu haben ist sowohl logisch als 
auch technisch nicht möglich!

2. Was ist mit den ganzen Fernseh- und Radiosendestationen? 
Schon seit Jahrzehnten stehen überall Radio- und Fernsehsendeantennen, welche mit viel 
höheren Leistungen als Mobilfunk-Stationen senden. Dennoch regt sich niemand darüber 
auf – wohl weil sie schon die ganze Zeit stehen und man sie gar nicht bemerkt hat. 
So senden Mittelwellenradio-Stationen mit teilweise bis zu 600.000 Watt und können mit 
der dabei entstehenden Abwärme sogar um Teil Schwimmbäder beheizen. Eine Mobilfunk-
Basisstation sendet hingegen mit 20 bis 100 Watt.

3. DECT-Telefonsysteme sind weitaus schlimmer als Mobilfunk!
In den letzten Jahren wurden drahtlose Telefone des DECT Standards im privaten Bereich 
immer beliebter. Was nur wenige Leute wissen: Bei diesen Geräten wird man viel stärkeren 
elektromagnetischen Feldern als in der Nähe von Mobilfunkantennen ausgesetzt!
So kann das elektromagnetische Feld einer DECT-Basisstation in 50 cm Entfernung ca. 10 
mal so stark sein als wenn man 50 Meter von einem Mobilfunkmast entfernt stehen würde.

Desweiteren befindet sich die DECT-Basisstation innerhalb des Hauses, eine 
Mobilfunkstation jedoch außerhalb. Somit werden die elektromagnetischen Felder der 
Mobilfunkantenne durch die Hauswände schon stark abgeschwächt und sind  gegenüber den
starken Feldern der DECT-Telefone fast vernachlässigbar.

Es kommt noch hinzu, dass die meisten DECT-Geräte ständig mit voller Leistung senden, 
also auch wenn keine Telefonate geführt werden. Zudem wird die Sendeleistung während 
des Gesprächs nicht automatisch angepasst, da dies für die Hersteller kostengünstiger zu 
konstruieren ist. Man ist den Feldern dieser Telefone folglich rund um die Uhr ausgesetzt.
Bei einem Handy ist es hingegen so, dass dies nur während der wirklichen Nutzung 
elektromagnetische Felder verursacht. Zudem wird dessen Sendeleistung dem Bedarf 
automatisch anpasst.
Das Mobilfunksystem ist also insgesamt sehr effizient und strahlungsarm konstruiert. 

Literatur-Tipps

http://www.elektrosmoginfo.de - EMVU-Informationsseite von Dipl. Ing. Ralf Dieter Wölfle 
http://emf-saar.htw-saarland.de - EMF-Kataster Saarland
http://www.bfs.de - Bundesamt für Strahlenschutz
http://www.izmf.de - Informationszentrum Mobilfunk

Hinweis: Dieses Dokument wurde absichtlich einfach geschrieben, damit auch ein Laie in der Lage ist, die 
grundlegenden Zusammenhänge zu verstehen.
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