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Overview of the MMF

• International association of radio equipment manufacturers 
– Representing around 80% of global handset sales; and
– The providers of the majority of global network 

infrastructure
• Association's focus: health, safety, accessibility and the 

environmental sustainability of wireless telecommunications 
equipment

• Technology neutral, globally, acting at national and 
international level 

• Key areas of activity: research and standards support, 
regulatory harmonisation and public communications

• Members include: Apple, Cisco, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Samsung, 
Nokia-Siemens Networks, Sony Ericsson, TCT Mobile (Alcatel Mobile Phones)

http://www.mmfai.info/public/anniversary.cfm


MMF und EMF-(Risiko)Forschung
• Ziel: wissenschaftlich konsistente und 

global harmonisierte Standards 
• MMF fördert Forschung zu “Gesundheit 

und Sicherheit von Mobilfunkgeräten”
• MMF orientiert sich an WHO:

- International EMF Project
- WHO Research Agenda
- WHO-Empfehlungen

• Einzelstaatliche Wünsche sind mit MMF’s 
globalem Ansatz nicht immer vereinbar.





Ein paar persönliche Gedanken
zur Diskussion über

“Risikoforschung: 
Luxus oder Notwendigkeit?”



Risikodefinition

• Risiko = Produkt aus Schadensausmaß 
und Eintrittswahrscheinlichkeit

• Auch in EMF-Risikoforschung gilt:
– Ein Schaden, ein Ereignis, eine Wirkung 

braucht eine Ursache. 
– Eintrittswahrscheinlichkeit braucht Kontext



Ziele der Risikoforschung
• Risiken erkennen und quantifizieren
• Risikenadäquate Maßnahmen ersinnen

– geeignet
– zweckmäßig
– verhältnismäßig

• Risiken der Risikovermeidung kennen
• Vorteile risikobehafteter Aktivitäten kennen 

(bezüglich EMF: Public Health Balance)

• Methodenentwicklung und –verbesserung
• Risikokommunikation



Motivation für Risikoforschung
• Academia:

– Erforschung von Risiken
– Verbesserung der Methoden
– Erhaltung der eigenen Strukturen

• Politik:
– Heben der allg durchschnittlichen Lebenserwartung
– Steigerung der allg Lebensqualität/Gesundheit
– Befördern der eigenen politischen Chancen

• Industrie:
– Sichere Produkte (ethisch, wirtschaftlich)
– Versicherungsfunktion im

• Straf- und 
• Zivilrecht



Risikoforschung ist 
unumgänglich

…ebenso unumgänglich wie die Diskussion:

– ab wann Risikoforschung erforderlich ist,
– welche Risiken beforscht werden sollen,
– wer die Kosten der Risikoforschung trägt,
– wann wir genug geforscht haben.



Verbesserungspotential

• Klare, demokratisch legitimierte Definition 
der zu schützenden Werte

• Systematische und wissenschaftliche 
Identifikation von Risiken

• Informierte und demokratisch legitimierte 
Priorisierung von Risiken

• Wissenschaftliche Evaluierung getroffener 
Maßnahmen
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