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Faktencheck Mobilfunktechnologie 5G   
 
Der Aufbau der neuen 5G-Mobilfunknetze schreitet voran. Leider häufen sich damit auch 
Falschmeldungen zu dieser Technologie. Corona-Krise, Vogelsterben, Militärwaffen oder globale 
Verschwörungen – die Hitparade falscher Informationen im Zusammenhang mit der 
5. Mobilfunkgeneration ist lang. Der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) will zur 
Versachlichung der Debatte beitragen und stellt öffentlich verbreitete Meldungen auf den Prüfstand. 
Im März 2019 publizierte asut erstmals den «Faktencheck Mobilfunktechnologie 5G» für alle, die sich 
bei 5G auf Fakten und nicht auf Falschmeldungen abstützen wollen. Die Übersicht wird regelmässig 
aktualisiert.  
 
 

Faktencheck vom 08. April 2020 

 

Falschmeldung  Faktencheck  

«Gesundheitsschäden durch 
Mobilfunk/5G wie die Beeinflussung 
von Hirnströmen und die Förderung 
von Krebs/Tumoren sind 
wissenschaftlich belegt.» 

 

 Studien an der Universität Zürich zeigen, dass Mobilfunk 
die Hirnströme beeinflusst, wie dies z.B. Kaffee auch tut. 
«Beeinflussen» bedeutet aber nicht «schädigen». Daher 
wird in der Wissenschaft auch festgehalten, dass es sich 
um keinen «dramatischen» Effekt handelt.  

 Bis jetzt wurde in qualitativ guten Krebsregistern keine 
Zunahme von Hirntumoren beobachtet. Dies wäre aber 
zu erwarten, wenn Handyfelder ein relevantes 
Krebsrisiko darstellen würde. 

 Um den Stand der Wissenschaft zu Mobilfunkwirkungen 
zu beurteilen, sichten und bewerten anerkannte 
Expertengremien, wie z.B. BERENIS, FSM, FDA, 
ICNIRP usw. wissenschaftlich anerkannte Studien. Nach 
der «U.S. Food & Drug Administration» (FDA) des 
amerikanischen Gesundheitsministeriums kommt auch 
die Internationale Kommission für den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) aktuell zum 
Schluss: Die bisherigen Grenzwerte bzw. internationalen 
Richtlinien zur Grenzwertsetzung schützen ausreichend 
vor Mobilfunkemissionen. Dies gilt ebenfalls für die 
Exposition durch den neuen Standard 5G. 

Quellen: 

 Peter Achermann, Titularprofessor Schlafforschung und Signalanalyse 
in der Pharmakologie in UHZ News. Zürcher Zentrum für integrative 
Humanphysiologie (ZIHP) 

 Interview mit Prof. Martin Röösli, Strahlenexperte und Leiter des 
Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Basel. 

 U.S. Food & Drug Administration, Scientific Evidence for Cell Phone 
Safety   

 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP), RF EMF Guidelines 2020 

«Wuhan, ist die erste Provinz 
Chinas mit vollständiger 5G 
Abdeckung und Zentrum des 
tödlichen Corona-Virus. Ursache der 
Todesfälle ist nicht der Virus, 
sondern ein durch Mobilfunk/5G 
verursachter Zellabbau, der die 
Auswirkungen eines Virus 
nachahmt. 5G-Wellen führen zu 
grippeähnlichen Symptomen.»  

 Der Direktor der britische Gesundheitsbehörde stellt klar, 
dass diese Meldungen Fake-News sind und keine 
wissenschaftliche Grundlage haben. 

 Die Recherchen von Full-Fact und des dpa-
Faktencheckteams zeigen detailliert auf, dass die 
Behauptungen falsch sind und auf fehlerhaften 
Annahmen und Theorien beruhen. 

Quellen: Full-Fact, dpa-Faktencheckteam 

https://twitter.com/asut_ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/newsletter/beratende-expertengruppe-nis-berenis.html
https://www.emf.ethz.ch/de/
https://www.fda.gov/
https://www.icnirp.org/
https://www.news.uzh.ch/de/articles/2011/kein-dramatischer-effekt.html
https://www.swisstph.ch/fileadmin/user_upload/SwissTPH/Institute/EPH/Environmental_Exposures_and_Health/Wie_gef%C3%A4hrlich_ist_Handystrahlung_.pdf
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-5g/5g-coronavirus-conspiracy-theory-is-dangerous-fake-nonsense-uk-says-idUSKBN21M0MS
https://fullfact.org/health/5G-not-accelerating-coronavirus/
https://www.presseportal.de/pm/133833/4528444
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Falschmeldung  Faktencheck  

«Der Schweizer Rückversicherer 
Swiss Re stuft den Mobilfunk in die 
höchste Risikostufe ein und warnt 
vor 5G wegen möglicher 
Gesundheitsschäden.» 

 

 Die korrekte Aussage von Swiss Re ist: «Die bereits 
vorhandenen Bedenken hinsichtlich möglicher negativer 
gesundheitlicher Auswirkungen elektromagnetischer 
Felder werden wohl zunehmen.»  

 Swiss Re stellt also keine Gesundheitsgefährdung durch 
5G fest, sondern erwartet eine stärkere öffentliche 
Diskussion aufgrund der Bedenken. Dies kann dann – 
und hier liegt das Risiko für die Mobilfunkbranche – zu 
neuen Gesetzen, Verzögerungen beim Netzausbau oder 
Klagen führen. 

Quellen: Swiss Re Medienmitteilung vom 22. Mai 2019 / SONAR-Bericht 
2019  

«Die heutigen Grenzwerte schützen 
nicht vor den Auswirkungen des 
Mobilfunks/5G, weil heute die 
Belastung durch die gepulste, 
hochfrequente Funkstrahlung x-
tausendfach höher ist, als vor 20 
Jahren.» 

 Die aktuell in der Schweiz für 5G genutzten Frequenzen 
werden seit Jahrzehnten für verschiedenste 
Funkanwendungen eingesetzt. Dazu gehören digitales 
Fernsehen, kabellose Kameras, WLAN oder 4G. Die 
Funksignale von 5G sind also nicht neu, deren 
Eigenschaften seit langem bekannt und die Wirkung auf 
Mensch und Tier mit den bisherigen Anwendungen 
vergleichbar. Die bestehenden Grenzwerte zum Schutz 
vor nicht-ionisierender Strahlung sind daher auch für 5G 
gültig. 

 Der Schutz der Bevölkerung wird durch die Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) 
geregelt. Die Immissionsgrenzwerte (IGW) stellen 
sicher, dass auch 5G-Mobilfunkantennen keine 
schädlichen Auswirkungen auf den Menschen haben. 
Die IGW sind die gleichen Grenzwerte, wie sie von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der EU 
empfohlen und im Ausland mehrheitlich angewendet 
werden. Die IGW müssen überall eingehalten werden, 
wo sich Menschen aufhalten können. 

 Die IGW enthalten bereits eine Sicherheitsmarge, 
welche der Exposition verschiedener 
Bevölkerungsgruppen und den wissenschaftlichen 
Unsicherheiten in der Modellierung der Exposition 
Rechnung trägt. 

 Obwohl der IGW bereits eine Sicherheitsmarge enthält, 
wurde für Mobilfunkanlagen in der Schweiz ein 
zusätzlicher Vorsorgefaktor festgelegt, der rund 10-fach 
strenger ist, als die internationalen Empfehlungen. Diese 
Anlagegrenzwerte gelten für alle Orte mit empfindlicher 
Nutzung, wie Wohnungen, Schulen, Kindergärten, 
Spitäler, ständige Arbeitsplätze und Kinderspielplätze 

 Mit den Anlagegrenzwerten wird die Exposition  von 
Mobilfunkantennen in der Schweiz deutlich strenger 
begrenzt als in den meisten europäischen Ländern.  

 Die Grenzwerte (Immissions- und Anlagegrenzwerte) 
gelten auch für 5G.  

Quellen: Bundesamt für Umwelt, BAFU; Bundesamt für Kommunikation, 

BAKOM 

  

https://www.swissre.com/dam/jcr:a7ea3596-5fbf-48b4-a627-bc7eb326820d/nr-20190522-sonar2019-de.pdf
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html
https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/bericht-arbeitsgruppe-mobilfunk-und-strahlung.html#-833141795
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53018.pdf
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«Biologische Wirkungen des 
Mobilfunks werden mit den 
Grenzwerten nicht berücksichtigt 
und von der Mobilfunklobby klein 
geredet.» 

 Internationale Gremien und staatliche Organisationen 
bewerten regelmässig den Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis über mögliche gesundheitliche Auswirkungen 
von Mobilfunkfeldern. Dabei werden alle Auswirkungen, 
also thermische und nicht-thermische Wirkungen, 
biologische Wirkungen, Krebs, Elektrosensitivität usw. 
berücksichtigt. 

 Die Internationale Kommission für den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) kommt in einer 
aktuellen Gesamtbewertung vom 11. März 2020 zum 
Schluss, dass die bisherigen Richtlinien für 
Mobilfunkgrenzwerte vor allen nachgewiesenen 
Gesundheitsauswirkungen durch elektromagnetische 
Felder schützen. Dies gilt auch für alle von 5G genutzten 
Funkfrequenzen. 

 Die «U.S. Food and Drug Administration (FDA)» des 
amerikanischen Gesundheitsministreriums hat am 10. 
Februar 2020 festgestellt, dass die heutigen Grenzwerte 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ausreichend 
sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Relevanz für Krebs 
und für die Handynutzung. Die FDA sieht daher keine 
neuen Gesundheitsauswirkungen durch 5G. 

Quellen: U.S. Food & Drug Administration, Scientific Evidence for Cell 
Phone Safety; International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP), RF EMF Guidelines 2020 

«5G bringt eine 100-fach höhere 
Strahlenbelastung als 4G und 
400‘000-fach höhere Belastung als 
2G.» 

 
 

 Die Grenzwerte in der Verordnung über den Schutz vor 
nicht-ionisierender Strahlung (NISV) sind «technologie-
neutral» festgelegt und gelten für alle 
Mobilfunktechnologien. Eine 5G-Anlage kann also nicht 
stärker senden, als eine Anlage mit 2G, 3G oder 4G. 

 Mobilfunknetze wurden aber durch die neuen 
Technologien bei der Datenübertragung effizienter, 
sodass die tatsächliche Exposition in der Schweiz 
zwischen 2008 und 2015 nur geringfügig zugenommen 
hat, obwohl 2015 rund 200-mal mehr Daten mit 
Mobilfunk übertragen wurden als 2008. 

 5G ist derzeitig die effizienteste Mobilfunktechnologie 
und benötigt deutlich weniger Sendeleistung, als die 
älteren Standards, um dieselbe Datenmenge zu 
übertragen. So verwendet 5G schlankere und flexiblere 
Signalstrukturen und sendet weniger Kontrollsignale als 
4G. 

 Adaptive Antennen (Beamforming) stellen die 
Funksignale nur dort zur Verfügung, wo sie von 
Endgeräten auch tatsächlich gebraucht werden. Dies 
reduziert die durchschnittliche Exposition mit Funkwellen 
im Vergleich mit einer 4G- oder 3G-Versorgung.  

 Massgebend für die Gesamtexposition mit Funkwellen 
ist nicht das Mobilfunknetz sondern sind die Endgeräte 
der Nutzerinnen und Nutzern. Der weitaus grösste Teil 
der nichtionisierenden Strahlung (rund 90 %) stammt 
vom eigenen Handy. 

Quelle: Bericht Mobilfunk und Strahlung. Herausgegeben von der 
Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung im Auftrag des UVEK, November 
2019.  

https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/bericht-mobilfunk-und-strahlung.pdf.download.pdf/Bericht_MobilfunkStrahlung.pdf
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«Die extrem kurzwellige, 
gebündelte Strahlung trifft wie ein 
Laserstrahl auf unsere Haut und 
bleibt in ihr haften. Es muss mit 
mehr Hautkrebs gerechnet 
werden.» 

 

«Viren und Bakterien gedeihen gut 
im Mikrowellenmilieu von 5G und 
können sich schnell ausbreiten. 5G 
stört mit der Strahlung im 
Millimeterbereich den 
Abwehrmechanismus des 
Körpers.» 

 
 

 Kurzwellige Funkfrequenzen oberhalb von über 20 GHz 
(sogenannte Millimeterwellen) haben schlechtere 
Ausbreitungseigenschaften als die heute in der Schweiz 
genutzten Mobilfunkfrequenzen. Millimeterwellen 
dringen daher nicht so tief in den menschlichen Körper 
ein und werden primär an der Haut absorbiert. 

 Die aktuellen Richtlinien der «Internationalen 
Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender 
Strahlung (ICNIRP)» vom 11. März 2020 gelten für 
Frequenzen von 100 kHz bis 300 GHz und damit auch 
für Millimeterwellen. Entsprechende Grenzwerte für die 
Schweiz sind auch in der «Verordnung über den Schutz 
vor nicht-ionisierender Strahlung (NISV)» festgelegt. 

 Aktuell sind sogenannte Millimeterwellen für die 
Mobilfunknutuzung in der Schweiz noch nicht 
zugelassen. Dazu müsste der Bundesrat zuerst den 
«Nationalen Funkzuweisungsplan» anpassen und die 
Kommunikationskommission entsprechende 
Mobilfunkkonzessionen vergeben. 

Quellen: BAKOM; FSM; FDA; ICNIRP; WHO 

«Würden Tests mit Medikamenten 
die gleichen Ergebnisse liefern, wie 
5G/Mobilfunk, müsste man sie 
sofort vom Markt nehmen.» 

 

 Das gesamte Zulassungsverfahren für ein Medikament 
beansprucht in der Schweiz in der Regel 330 Tage. 

 In den vergangenen 40 Jahren gab es über 30‘000 
wissenschaftlichen Studien zu elektromagnetischen 
Feldern und über 4‘000 Studien spezifisch zu Mobilfunk. 

 Aufgrund der praktischen Erfahrung und den zahlreichen 
Studien gibt es einen vorläufigen Konsens: Unterhalb 
der geltenden Grenzwerte gibt es keine konsistenten 
oder glaubwürdige wissenschaftliche Beweise für 
Gesundheitsrisiken. 

Quellen: Interpharma; EMF-Portal der RWTH Aachen Universität; «Wie 
gefährlich sind 5G-Mobilfunkstrahlen?», NZZ vom 27.04.2019; FDA; 
ICNIRP 

«Dass Mobilfunknetze nicht weiter 
ausgebaut werden können, ein 
Datenstau drohe, und x-Tausende 
neuer Antennen nötig seien, ist nur 
ein Schreckgespenst der 
Mobilfunkanbieter. Das haben sie 
auch schon behauptet bei 3G und 
4G.»  

  

 Für das mobil übertragene Datenvolumen in Westeuropa 
wird bis 2024 gegenüber 2018 ein Anstieg von mehr als 
Faktor 5 (524 %) prognostiziert. 2024 soll ein Viertel des 
gesamten Volumens durch 5G übertragen werden, was 
allein ca. dem 1,3-fachen der heute total übertragenen 
Datenmenge entspricht. Diese Entwicklungen sind auch 
in der Schweiz absehbar.  

 In Städten und Agglomerationen können jedoch nur 
etwa 2 Prozent der bestehenden Anlagen mit den für 5G 
benötigten Kapazitäten ausgebaut werden. 

 Auch mit der Einführung von 5G wird in den nächsten 
Jahren eine weitere starke Steigerung des 
Datenvolumens auf dem 4G-Netz erwartet. Dies 
bedeutet, dass die Mobilfunknetze auch allein für die 
4G-Technologie weiter ausgebaut werden müssen. 

 4G hat in den letzten fünf Jahren in der Schweiz den 
weitaus grössten Teil des mobilen Datenverkehrs 
übernommen und überträgt heute 95 Prozent aller Daten 
in den Mobilfunknetzen. 

 Auch wenn 2G und 3G kaum noch ein relevantes 
Datenvolumen übertragen, werden noch die Hälfte bis 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g/5g-faq.html
https://www.emf.ethz.ch/de/angebot/veroeffentlichungen/mobilfunk-ein-risiko/?text=606
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health
https://www.interpharma.ch/fakten-statistiken/2110-aufwendige-zulassungspruefung-fuer-medikamente
https://www.emf-portal.org/de
https://nzzas.nzz.ch/wissen/5g-wie-gefaehrlich-sind-die-mobilfunk-strahlen-ld.1477795
https://nzzas.nzz.ch/wissen/5g-wie-gefaehrlich-sind-die-mobilfunk-strahlen-ld.1477795
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/cell-phones/scientific-evidence-cell-phone-safety#5G
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
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drei Viertel der Mobilfunkgespräche über diese beiden 
Technologien geführt, und es bestehen viele Machine-
to-Machine-Anwendungen (M2M).  

 Es ist nicht davon auszugehen, dass bei den derzeitigen 
Rahmenbedingungen genügend Standorte für den 5G-
Ausbau zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zur 
Verfügung stehen. 

Quelle: Bericht Mobilfunk und Strahlung. Herausgegeben von der 
Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung im Auftrag des UVEK, November 
2019. 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/bericht-mobilfunk-und-strahlung.pdf.download.pdf/Bericht_MobilfunkStrahlung.pdf

