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Die interphone-StuDie

Die Interphone-Studie ist eine internationale Untersu-

chung über den möglichen Zusammenhang zwischen 

Handynutzung und dem Risiko, an einem Tumor im 

Kopfbereich zu erkranken. Die Studie wurde durch die 

EU, die Industrie und nationale Stellen der beteiligten 

13 Länder finanziert und von der WHO koordiniert. Es 

handelt sich um die bislang aufwändigste Forschungs-

arbeit zum Thema. In den vergangenen Jahren sind 

verschiedene Länderresultate publiziert worden. Im 

Mai 2010 erschien die erste Schlusspublikation, in der 

alle Daten zu Hirntumoren ausgewertet sind. Analoge 

Publikationen zu zwei weiteren Tumorarten werden 

noch erscheinen. In diesem «frequentia» wird die 

Schlusspublikation zu den Hirntumoren dargestellt.
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Studienanlage
Die interphone-Studie untersuchte insgesamt etwa 6500 
patienten in 13 Ländern (die Schweiz hat an der Studie 
nicht teilgenommen), die zwischen 2000 und 2004 an 
einem von vier ausgewählten tumorarten (siehe Seite 9) 
erkrankten: hirnhauttumore (Meningeome), hirngewebs-
tumore (Gliome), hörnervtumore (Akustikusneurome) und 
ohrspeicheldrüsentumore (parotistumore). ihr Mobilte-
lefongebrauch in der Vergangenheit wurde verglichen 
mit der handynutzung von etwa gleich vielen gesunden 
Kontrollpersonen. Die Forscher analysierten, ob die er-
krankten das telefon intensiver nutzten als die Kontrollen. 
Falls ja, könnte die handynutzung als hinweis auf ein 
risiko interpretiert werden.

Weil die Mobiltelefonie damals und in der interessieren-
den Vergangenheit noch nicht weit verbreitet war, leg-
ten die Forscher Selektionskriterien fest, um möglichst 
viele Fälle mit telefonnutzung rekrutieren zu können: 
Die patientinnen und patienten sollten aus städtischen 
Gebieten stammen (da war die infrastruktur am längsten 
in Betrieb), berufstätig und zwischen 30 und 60 Jahre alt 
sein (in dieser Bevölkerungsgruppe war die Chance auf 
intensiven telefongebrauch – v.a. 10 und mehr Jahre 
zurückliegend – am grössten). Die Fälle wurden mit hilfe 
von nationalen Krebsregistern gesucht, kontaktiert und 
dann um teilnahme an der Studie gebeten. Als Kontrollen 
wurden personen gesucht, welche in Alter, Geschlecht 
und bezüglich Wohnregion den Fällen entsprachen. Je 
nach Krebsart wurden zu jedem Fall eine, zwei oder 
drei Kontrollpersonen in die Studie eingeschlossen. Die 
Vorgaben sind allerdings nicht von allen Ländern exakt 
angewendet worden.

Diese untersuchungsanlage wird in Fachkreisen Fall-Kon-
troll-Studie genannt, weil erkrankte personen (Fälle) gezielt 
gesucht und mit gesunden personen (Kontrollen) verglichen 
werden. Beim Vergleich wird dabei nach einem Zusam-
menhang zwischen exposition – z.B. gegenüber einem 
Luftschadstoff, einer Chemikalie oder (wie bei interphone) 
gegenüber elektromagnetischen Feldern von Mobiltelefo-
nen – und Krankheit, z.B. Krebs, gesucht. Fall-Kontroll-
Studien sind besonders geeignet für untersuchungen von 
seltenen erkrankungen wie hirntumoren. Mit einer sog. 
Querschnittsstudie, in der eine Stichprobe der Bevölkerung 
als Studienpopulation definiert wird, hätte man niemals 
ausreichend viele personen mit hirntumoren gefunden, 
um vernünftige statistische Aussagen machen zu können.

Die lang erwarteten 

Schlussresultate der von der 

internationalen Krebsagentur 

(iArC) koordinierten interphone-

Studie über einen möglichen 

Zusammenhang zwischen 

Mobiltelefonie und hirntumor-

risiko zeigen insgesamt 

kein erhöhtes risiko bei 

handynutzung, auch nicht bei 

langzeitiger nutzung von 12 

Jahren. Für die nutzergruppe mit 

dem intensivsten telefongebrauch 

zeigen die Daten allerdings ein 

erhöhtes risiko. Die Autoren 

weisen aber darauf hin, dass 

diese resultate unter anderem 

auf teilweise wenig plausiblen 

interviewangaben beruhen. ob 

die intensive Langzeitnutzung 

während mehr als 12 Jahren oder 

der handygebrauch für Kinder 

und Jugendliche mit risiken 

verbunden sind, müssen weitere 

Forschungsarbeiten zeigen.
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Aufgrund der erwähnten Vorgaben konnten rund 2800 
patienten mit einem Gliom, 2400 patienten mit einem 
Meningeom, 1100 patienten mit einem Akustikusneurinom 
und rund 100 patienten mit einem bösartigen parotistumor 
als Fälle rekrutiert werden.

Befragung und Antwortunsicherheiten
Fälle und Kontrollen sind in etwa einstündigen interviews 
befragt worden. Die Fälle wurden im Allgemeinen kurz 
nach der erstdiagnose, teilweise noch im Spital, befragt. 
es wurden demographische Faktoren erhoben und nach 
dem Mobiltelefongebrauch in der Vergangenheit gefragt 
sowie nach beruflichen und privaten expositionen gegen-
über elektromagnetischen Feldern (einschliesslich – in 
den meisten Ländern – DeCt telefonen) und anderen 
möglichen risikofaktoren (ionisierende Strahlung, rauchen 
und eventuelle familiäre Veranlagungen).

Die Antworten aus der Befragung dienten dazu, die perso-
nen hinsichtlich der Mobiltelefonnutzung zu klassifizieren. 
Als regelmässige nutzer galten personen, die mindestens 
einmal in der Woche (während mindestens einem halben 
Jahr) telefonierten. Für diese personen wurden verschiede-
ne Kennzahlen zur nutzung des Mobiltelefons abgeleitet, 
insbesondere die Anzahl Jahre seit der ersten nutzung 

des handys und die (kumulierte) Gesamttelefonierzeit in 
Stunden.

Die erhobenen nutzungsdaten (und die davon abge-
leiteten Kennzahlen) sind mit verhältnismässig grossen 
unsicherheiten behaftet (wer kann sich beispielsweise 
genau an seine telefoniergewohnheiten vor 2, 5 oder 10 
Jahren erinnern?). Diese unsicherheiten sind ein wichtiger 
Grund, weshalb die resultate schwierig zu interpretieren 
sind: Beruhen identifizierte risikoerhöhungen auf realen, 
biologischen effekten oder sind sie die Folge von Fehlern 
bzw. Verzerrungen der erinnerung an die telefonnutzung 
in der Vergangenheit? in der interphone-Studie gibt es 
hinweise auf solche Verzerrungen.

Organisation und Finanzierung
Die interphone-Studie wurde von der zur Weltgesund-
heitsorganisation Who gehörenden internationalen Krebs-
agentur iArC koordiniert. Verantwortlich dafür war prof. 
Dr. elisabeth Cardis. unabhängige Forschungsteams 
in 13 Ländern (vgl. mit Seite 7) waren mit den Arbeiten 
betraut worden.

Abbildung 1: Gliomrisiko (oben) und Meningeomrisiko (unten) nach Anzahl Jahren Mobiltelefonnutzung
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Die Studie kostete gegen 20 Mio. euro. Finanziert wurde 
sie durch die eu (ca. 4 Mio. euro), die industrie (gegen 6 
Mio. euro) sowie nationale Stellen der beteiligten Länder 
(ca. 10 Mio. euro). Als «Firewall» zwischen industrie und 
Forschung diente die internationale Vereinigung gegen 
Krebs uiCC, welche die industriemittel erhielt und in die 
interphone-Studie investierte.

Ergebnisse und Interpretation
nach der Datenanalyse einzelner Länder wurde in der 
ersten Schlusspublikation die Gesamtanalyse zu den 
hirntumoren (Gliome und Meningeome) veröffentlicht. 

Abbildung 2: Gliomrisiko (oben) und Meningeomrisiko (unten) nach Anzahl Stunden Mobiltelefonnutzung

Diese Analyse ist wegen der grossen Anzahl berücksich-
tigter personen (total 5117 patientinnen und patienten) 
statistisch aussagekräftiger als die (zu einem grossen teil 
bereits veröffentlichten) einzelnen Länderauswertungen. 
Die Analyse hat im Wesentlichen das Bild der bereits 
publizierten resultate bestätigt. im Folgenden werden 
die wichtigsten ergebnisse der Schlusspublikation darge-
stellt. Dabei handelt es sich um die errechneten relativen 
risiken (sog. odds ratio oder or – siehe Seite 5). Die 
interpretation der Autoren ist kursiv gesetzt.
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Hauptergebnis
handynutzung ist insgesamt nicht mit einem erhöhten 
erkrankungsrisiko für hirntumore assoziiert (Abbildungen 
1 und 2). Die Daten zeigen fast durchwegs risikoschät-
zer unter 1, was einem protektiven (schützenden) effekt 
entsprechen würde. Die Detailanalysen in Bezug auf nut-
zungsdauer (Anzahl Jahre) und nutzungsintensität (Anzahl 
Stunden) zeigen um die Gesamt-or (in den Abbildungen 
als «total» bezeichnet; Meningeome: or=0.79; Gliome: 
or=0.81; beide Werte signifikant) variierende Zahlen. ein 
trend zu höheren Werten mit zunehmender nutzungsdauer 
und nutzungsintensität ist nicht ersichtlich. eine Ausnah-
me ist die Kategorie der personen mit dem häufigsten 
Gebrauch in Anzahl Stunden (siehe Detailergebnisse).

Weil ein «schützender» Effekt biologisch unplausibel ist, 

muss der Befund methodische Ursachen haben. Die 

wichtigste ist das Teilnahmeverhalten: Wenn unter den 

Kontrollen Personen, die kein Mobiltelefon besitzen, eine 

Teilnahme eher ablehnen («ich habe kein Mobiltelefon, die 

Studie interessiert mich nicht») als unter den Fällen (hohe 

Odds Ratio

Wörtlich übersetzt: Quotenverhältnis oder das Verhältnis 
zwischen zwei Verhältniszahlen. Die odds ratio (or) gibt 
an, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, unter einem risiko-
faktor zu erkranken, verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, 
ohne diesen risikofaktor krank zu werden. ist die or 
grösser als 1, ist das ein hinweis auf ein erhöhtes risiko, 
ist sie kleiner als 1, liegen hinweise auf einen protektiven 
effekt (Schutz) vor. 

Konkret bildet man das Verhältnis zwischen erkrankten 
und nicht erkrankten personen (vergleiche mit tabelle 1), 
einmal unter Berücksichtigung des risikofaktors (90/2910 = 
0.03093), einmal ohne diesen risikofaktor (10/6990 = 
0.00143). Setzt man diese zwei Zahlen ins Verhältnis 
zueinander, erhält man die odds ratio (0.03093/0.00143 

= 21.6). Für Kettenraucher besteht demnach ein über 
20-mal höheres risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, 
als für nichtraucher.

Wichtig ist allerdings nicht nur die or-Zahl, sondern auch 
das Mass für die unsicherheit dieser Zahl. Dieses Mass 
hängt u.a. von der Anzahl personen ab, welche an einer 
Studie teilnehmen. Die unsicherheit wird durch das sog. 
Vertrauensintervall (Konfidenzintervall) erfasst. Dieses 
liegt zu gleichen teilen oberhalb und unterhalb der or-
Zahl (in den Abbildungen zweifarbig dargestellt). Liegt 
das Konfidenzintervall (zweifarbiger Balken) vollständig 
oberhalb oder unterhalb von 1, wird das ergebnis (die or) 
als statistisch vertrauenswürdig (signifikant) bezeichnet.

KETTEnRAUcHER nIcHTRAUcHER TOTAL

LUngEnKREBS 90 10 100

KEIn LUngEnKREBS 2’910 6’990 9’900

TOTAL 3’000 7’000 10’000

tab. 1: Kreuztabelle zur Berechnung der or

Motivation, etwas über eine mögliche Ursache der Erkran-

kung zu erfahren), dann sind die Telefonnutzer bei den 

Kontrollen übervertreten. Das bewirkt in der Auswertung, 

dass die Risikoschätzer unter 1 fallen. Validierungsstudien 

zeigten, dass dieser Effekt (sog. «participation bias») tat-

sächlich vorliegt und etwa die Hälfte der Risikosenkung 

erklären kann. Die Autoren sind gegenwärtig an weiteren 

Analysen, um die noch verbleibende Unklarheit besser 

zu verstehen.

5

«handynutzung ist 
insgesamt nicht mit 

einem erhöhten 
erkrankungsrisiko für 

hirntumore assoziiert.»
 

Dr. Gregor Dürrenberger 
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Detailergebnisse
(1) eine risikoerhöhung wurde bei der nutzergruppe 
(nutzung in Anzahl Stunden) mit dem höchsten telefon-
konsum festgestellt. Die Daten (Abbildung 2) zeigen in 
der Kategorie mit mehr als 1640 Stunden handynutzung 
sowohl bei den Meningeomen als auch bei den Gliomen 
Werte über 1 (Meningeome: or=1.15, nicht signifikant; 
Gliome: or=1.40, signifikant). erhöhte Werte finden sich 
bei dieser nutzergruppe sowohl für Kurz- (1-4 Jahre), 
Mittel- (5-9 Jahre) als auch Langzeittelefonierer (Daten 
zu den Gliomen in Abbildung 3). 

Das Interphone-Kollektiv kommt bei der Interpretation der 

Zahlen zum Schluss, dass die hohe OR bei den Intensivst-

nutzern nicht auf einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang 

zwischen Mobiltelefonie und Krebs hinweist. Sie be-

gründen das damit, dass die Daten keinen konsistenten 

Dosis-Wirkung-Zusammenhang zeigen (nur eine von 10 

Gruppen ist auffällig, die restlichen Gruppen variieren 

zufällig, Abbildung 2), kein konsistent steigendes Risiko 

mit zunehmender Nutzungsdauer aufweisen (Variation um 

Gesamtwert, Abbildung 1) und unplausible Angaben von 

Abbildung 3: Gliomrisiko nach intensität der nutzung in Stunden und Anzahl nutzungsjahre (unterste Gruppe: nutzung 
1-4 Jahre; mittlere Gruppe: 5-9 Jahre; oberste Gruppe: 10 Jahre und länger)

Personen mit der intensivsten Telefonnutzung vorliegen. 

Insbesondere aber sei es unwahrscheinlich, dass schon 

nach 1-4 Jahren intensiver Telefonnutzung eine markante 

Risikoerhöhung (OR=3.77; Abbildung 3) eintrete. Wenn 

das so wäre, müsste diese Risikoerhöhung in den Krebs-

statistiken längst ihren Niederschlag gefunden haben. Das 

ist aber nicht der Fall.

(2) Die erwähnte Auffälligkeit der Daten zur höchsten nut-
zungsintensität findet sich auch in der seitengetrennten 
Analyse. Dabei wird das risiko analysiert in Bezug auf die 
Kopfseite, an der die person üblicherweise telefoniert (dort 
wird der grösste teil der Strahlung absorbiert). Sowohl 
für tumore auf der telefonierseite (ipsilaterale Seite) als 
auch für tumore auf der Gegenseite (kontralaterale Seite) 
gilt, dass alle risikoschätzer unterhalb 1 liegen, wobei 
die ipsilateralen Werte fast durchwegs höher sind als 
die kontralateralen Werte. Die Ausnahme ist auch hier 
die höchste nutzungskategorie (siehe Abbildung 4 für 
Gliome: ipsilaterale or=1.96, signifikant; kontralaterale 
or=1.25, nicht signifikant). ein ähnlicher Befund zeigte 
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Land Autoren Krebsarten

Australien - -

Dänemark
Christensen 04, 05; Schoemaker 05*, Lahkola 07*, Lahkola 08*, 
Lönn 06*

G, M, An, An*, G*, M*, pt*

Deutschland Schüz 06; Schlehofer 07 G, M, An

Finnland Schoemaker 05*, Lahkola 07*, Lahkola 08* An*, G*, M*

Frankreich hours 07 G, M, An

u.K. hepworth 06, Schoemaker 05*, Lahkola 07*, Lahkola 08* G, An*, G*, M*

israel Sadetzki 07 pt

italien - -

Japan takebayashi 06, 08 An, G, M

Kanada - -

neuseeland - -

norwegen Klaeboe 07, Schoemaker 05*, Lahkola 07*, Lahkola 08* G, M, An, An*, G*, M*

Schweden Lönn 04, 05, Schoemaker 05*, Lahkola 07*, Lahkola 08*, Lönn 06* G, M, An, An*, G*, M*, pt*

G=Gliom, M=Meningeom, An=Akustikusneurinom, pt=parotistumor; *=gepoolte Analyse

Veröffentlichte Länderstudien

Abbildung 4: resultate der seitengetrennten Analyse der Gliome nach nutzungsstunden. obere Gruppe: kontralaterale 
nutzung; untere Gruppe: ipsilaterale nutzung
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(Abbildung 5) nur in der höchsten von 9 Kategorien ei-

nen markant höheren Wert als 1 zeigen, was nicht dem 

erwarteten Muster eines Karzinogens entspricht, wonach 

mit zunehmender Dosis das Risiko ansteigt. Auch hier 

werden die bereits erwähnten unplausiblen Angaben zur 

Telefonnutzung in der höchsten Nutzungskategorie ange-

sprochen. Insgesamt kommen die Autoren zum Schluss, 

dass die Resultate aufgrund methodischer Auffälligkeiten 

nicht für ein erhöhtes Gliomrisiko sprechen würden.

grenzen der Verallgemeinbarkeit 
der Ergebnisse
Die vorliegenden resultate lassen keine Aussagen zu 
möglichen Langzeiteffekten für Mobiltelefongebrauch über 
12 Jahre hinaus zu, insbesondere bei intensiver nutzung, 
ebenso wenig zu allfälligen risiken der Mobiltelefonnutzung 
für Kinder und Jugendliche. 

Weil sich das Mobiltelefonverhalten in den letzten Jahren 
stark verändert hat und es immer mehr vor allem junge 
handybenutzer gibt, die sehr oft telefonieren, sollten we-
gen eines möglichen effektes bei den nutzern mit dem 
höchsten telefonkonsum weitere Abklärungen durch-
geführt werden. Die Autoren erkennen hier wichtigen 
Forschungsbedarf.

sich auch bei einer Analyse der tumore in Bezug auf de-
ren anatomischen ort des Auftretens (je näher dieser ort 
am ohr, desto grösser die mutmassliche Strahlendosis).

Die (wenigen) gefundenen erhöhten Risiken in der seiten-

getrennten Analyse haben nach Meinung der Autoren 

dieselben methodischen Ursachen wie oben beschrieben. 

Eine kausale Interpretation der Werte (Mobiltelefonie erhöht 

Hirntumorrisiko) sei unplausibel.

(3) um den effekt, den das unterschiedliche teilnahme-
verhalten (siehe oben) bewirkt, zu korrigieren, haben 
die Autoren eine Analyse durchgeführt, in welcher die 
personen mit dem geringsten Mobiltelefongebrauch als 
referenzkategorie dienen (statt die personen ohne bzw. 
ohne regelmässigen Gebrauch). Diese Auswertung um-
fasste 2053 Fälle und 2105 Kontrollen. Für Meningeome 
änderten sich die ergebnisse kaum, für Gliome zeigten 
sich fast durchwegs risikoerhöhungen, und das bereits 
bei nutzungsintensitäten von 13 Stunden (kumulierte) 
Mobiltelefonie (Abbildung 5).

Nach Meinung der Autoren zeigen die Daten mehrere 

Auffälligkeiten, die insgesamt dagegen sprechen, dass ein 

kausal bewirktes Risiko vorliegt: Erstens sei es unplausibel, 

warum Mobiltelefone bei Meningeomen eine protektive 

Wirkung, bei Gliomen eine risikoerhöhende Wirkung haben 

sollten. Zweitens sei eine Risikoerhöhung von über 60% 

bei Gliomen in den ersten 2-4 Nutzungsjahren (Daten hier 

nicht gezeigt) unplausibel, denn eine solche Erhöhung 

müsste in den Krebsregistern heute schon sichtbar sein. 

Drittens würden die Gliomdaten zur Nutzungsintensität 

Abbildung 5: Gliomrisiko nach nutzungsstunden gegenüber niedrigster nutzungskategorie (1-4.9 Stunden)
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Hirntumore

ein hirntumor ist eine Gewebswucherung im Gehirn. Der Anteil 
der hirntumoren an allen Krebserkrankungen im erwachsenenalter 
beträgt um 2-3%, bei Kindern und Jugendlichen bis ein Viertel 
aller tumoren. im Durchschnitt erkranken pro Jahr etwa 1 unter 
10’0000 erwachsenen personen bzw. 1 unter 50‘000 Kindern 
an einem hirntumor. Ca. jeder 10. hirntumorpatient ist ein Kind. 
primäre tumoren haben ihren ursprung im hirn bzw. Kopf. 1/3 
aller hirntumoren sind keine primären tumoren, sondern Meta-
stasen von tumoren, deren primärer entstehungsort in anderen 
organen, insbesondere den Lungen, liegt.

gliome

Die Gliome sind Wucherungen des hirngewebes. Sie gehören 
zu den häufigsten hirntumoren. etwa die hälfte aller primären 
hirntumoren sind Gliome. Sie kommen in verschiedenen Art-
ausprägungen und Gradierungen vor. Am häufigsten sind Astro-
zytome. Sie treten vorwiegend im mittleren Lebensalter auf. Die 
5-Jahres-Überlebensrate von patienten mit einem Astrozytom 
beträgt 65%. Die 10-Jahres-Überlebensrate liegt bei 40%. Bei 
Glioblastomen beträgt das mittlere Alter bei Diagnosestellung 53 
Jahre. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 2%. Männer sind 
häufiger betroffen als Frauen.

Meningeome

Meningeome sind überwiegend gutartige, der harten hirnhaut 
anhaftende tumoren des erwachsenenalters, die aus den Deck-
zellen der weichen hirnhaut entstehen. häufigkeit: etwa 25% 
aller primären hirntumoren. Manifestationsalter: gehäuft ab dem 
5. Lebensjahrzehnt. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie 
Männer. 

Akustikusneurinom

Das Akustikusneurinom ist ein gutartiger tumor der Scheide des 
hörnervs. Fast immer ist nur ein hörnerv betroffen. typische 
Symptome sind hörminderung und Gleichgewichtsprobleme. 
Am häufigsten betroffen sind personen (Männer und Frauen 
gleichermassen) im 5. und 6. Lebensjahrzehnt. unter 10% aller 
tumoren im Kopfbereich sind Akustikusneurinomen.

Parotistumor

Beim seltenen parotistumor handelt es sich um eine meist gutartige 
Geschwulst der ohrspeicheldrüse in der region zwischen ohr 
und Kiefer. es werden verschiedene tumorarten unterschieden.

In der Studie berücksichtigte Tumorarten

gliom

Meningeom

Akustikusneurinom

Parotistumor
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Die Forschungsstiftung 
Mobilkommunikation (FSM)

Die Forschungsstiftung Mobilkommunikation (FSM) ist 
eine gemeinnützige Stiftung mit folgenden Zielen: (i) 
die Förderung von innovativen Forschungsprojekten 
auf dem Mobilfunksektor im weitesten Sinne, (ii) die 
Aufarbeitung und Verbreitung von entsprechenden 
Forschungsresultaten in Wissenschaft und Gesell-
schaft, (iii) die Förderung der Kommunikation unter 
den interessengruppierungen.

Die Stiftung wurde 2003 gegründet und ist an der 
eth Zürich domiziliert.

Finanziert wird die Stiftung von der eth Zürich und 
der industrie sowie durch einmalige Beiträge öffent-
licher und gemeinnütziger institutionen. institutionell 
mitgetragen wird die FSM von den Bundesämtern 
für Gesundheit (BAG), Kommunikation (BAKoM) und 
umwelt (BAFu) sowie von den nGos Konsumenten-
forum kf, Schweiz. heimatschutz (ShS), Krebsliga 
Schweiz und ingenieur hospital Schweiz.

um die unabhängigkeit von den Geldgebern und den 
Mitträgern der Stiftung zu sichern, besitzt die FSM 
eine doppelte Firewall: einerseits sind die interessen-
gruppierungen der industrie, der Bundesbehörden 
und der nGos im Stiftungsrat nur mit je einem Sitz 
beteiligt, gegenüber 4 Sitzen von Wissenschaftsver-
tretern. Die Vergabe der Forschungsmittel geschieht 
andererseits durch ein externes expertengremium 
(Wissenschaftlicher Ausschuss), dem weder Geldge-
ber noch Vertreter der trägerschaft angehören. Die 
entscheide des Wissenschaftlichen Ausschusses sind 
abschliessend. Der FSM standen 2009 gesamthaft 
SFr. 660’000.- zur Verfügung. 

informationen zu den Stiftungsgremien, den Stif-
tungsaktivitäten und den durch die FSM geförderten 
projekten sind von der Website der FSM abrufbar.

Kontakt: Dr. Gregor Dürrenberger
gregor@mobile-research.ethz.ch
www.mobile-research.ethz.ch

Wie ordnet sich die Studie in den 
bisherigen Kenntnisstand ein?
Bei der interphone-Studie handelt es sich um die grösste 
bislang durchgeführte epidemiologische untersuchung 
über einen möglichen Zusammenhang zwischen Mo-
biltelefonie und dem erkrankungsrisiko für tumore im 
Kopf- und nackenbereich, insbesondere hirntumore. 
Statistisch ist die Arbeit aufgrund der vielen untersuchten 
Fälle aussagekräftiger als alle bislang veröffentlichten Fall-
Kontroll-Studien (leider machen aber die Autoren keine 
Angaben zur statistischen power bzw. Mächtigkeit ihrer 
verschiedenen Analysen). insgesamt bestätigen die resul-
tate (keine risikoerhöhung bei nutzungszeiten unter 10-12 
Jahren) die Mehrheit der bislang veröffentlichten Befunde 
und risikobewertungen zum thema. Allerdings steht dieser 
Mehrheit von Studien und einschätzungen eine reihe von 
Veröffentlichungen (insbesondere schwedische Arbeiten 
der Forschungsgruppe um Lennart hardell) gegenüber, 
die mehrfach risikoerhöhungen gefunden haben. Letztere 
Arbeiten werden in der Fachwelt kontrovers diskutiert, 
was einschlägige Metaanalysen, Überblicksartikel und 
risikobewertungen zeigen (siehe die Zusammenstellung 
jüngerer Arbeiten im Literaturanhang).
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