
Was ist ein DECT Telefon?
 „DECT“ steht für Digital Enhanced Cordless Telephone, ein digitales System für schnurlose Telefone, die 
per Funk Gespräche zwischen einer am Telefonfestnetz angeschlossenen Basisstation und einem tragba-
ren Mobilteil übertragen. Meist besitzt die Basisstation eine kurze Antenne und ist zugleich Ladegerät für 
das Handgerät. Eine Basisstation kann bei Bedarf mit mehreren Handgeräten (Mobilteilen) Verbindung auf-
nehmen. An eine Telefonleitung können auch mehrere Basisstationen angeschlossen werden, die unterein-
ander in Funkkontakt stehen.

Wie funktioniert ein DECT-Telefon
Bei DECT-Telefonen wird die Sprache zwischen der Basisstation und den Handgeräten mit Hilfe hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder übertragen. Der verwendete Frequenzbereich liegt zwischen 1800 und 
1900 Megahertz (MHz). Dabei sendet bei den herkömmlichen Geräten die Basisstation im Stand-by-Betrieb 
ständig ein Kontrollsignal, auch wenn nicht telefoniert wird. Dies geschieht allerdings nicht ganz kontinuier-
lich, sondern gepulst, d.h. mit einer Pulsung von 100 Hz (100 Pulse pro Sekunde). Darüber hinaus wird 
beim Telefonieren unabhängig vom Abstand zwischen dem Telefon und der Basisstation permanent mit der 
maximalen Leistung gesendet (ca. 250 mW/Puls). Hiermit wird eine Reichweite von bis zu 300 Metern im 
Freien und bis zu 50 Metern in Gebäuden erreicht.
Die Herstellung von Geräten ohne den problematischen Dauersendebetrieb wäre schon bisher technisch 
ohne großen Aufwand möglich gewesen. Inzwischen wird die Anzahl der Anbieter und derer Modelle immer 
größer, bei denen nach Beendigung eines Gesprächs die Strahlung komplett ausgeschaltet oder zumindest 
deutlich abgesenkt wird. Viele Geräte senken auch, abhängig vom Abstand Basis–Mobilteil, die Sendeleis-
tung. Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt deren Verwendung, um eine Reduzierung 
der persönlichen Strahlenbelastung zu erreichen (Gerätehersteller unter www.schnurlostelefon.de ).

Verursachen DECT-Telefone gesundheitliche Risiken?
Grundlage für die Beurteilung möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch die hochfrequenten 
Felder der DECT-Telefone sind die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (ICNIRP) empfohlenen Basisgrenzwerte. Diese werden als Spezifische Absorptionsrate (SAR) 
angegeben. Die SAR beschreibt, welche Menge der Strahlungsleistung in Watt (W) vom menschlichen Kör-
per (kg) aufgenommen wird. Die maximal zulässige SAR beträgt

 0,08 W/kg für den ganzen Körper und 
 2,00 W/kg für Teile des Körpers, zum Beispiel für den Kopf. 

Bei DECT-Telefonen liegt der SAR-Wert für den Kopf unter 0,10 W/kg. Der empfohlene Grenzwert von 
2,00 W/kg wird also um ein Vielfaches unterschritten.

Dennoch gibt es Hinweise für biologische Wirkungen und zahlreiche Berichte über gesundheitliche Beein-
trächtigungen – trotz Einhaltens der Grenzwerte. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörun-
gen, Blutdruckentgleisungen, Depressionen sind nur einige der von Betroffenen beschriebenen Symptome, 
die sich nach dem Entfernen der Strahlungsquelle (=Telefon) besserten oder komplett verschwanden.
(www.diagnose-funk.ch/technik/schnurlostelefonedect/index.html)

Vorsorge und Empfehlungen
Der Gebrauch von DECT-Telefonen und weiteren Quellen hochfrequenter elektromagnetischer Felder – 
wie Handys und drahtlosen Datenübertragungsverfahren – führt zu einer Zunahme der Strahlungsexpositi-
on des Menschen. DECT-Telefone stellen oftmals die stärkste Quelle hochfrequenter elektromagnetischer 
Strahlung im Haushalt dar. Um möglichen gesundheitlichen Risiken vorzubeugen, empfiehlt das Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS), die persönliche Strahlenbelastung generell zu minimieren.

Tipps für den Umgang mit DECT-Telefonen:
• Um gesundheitliche Gefahren durch hochfrequente Strahlung völlig auszuschließen, ein kabelge-

bundenes Telefon installieren.
• Wenn schon ein schnurloses Telefon installiert werden soll, dann nur eines, das strahlungsarm ist 

bzw. nur beim Telefonieren selbst und dann so wenig wie nötig sendet (www.schnurlostelefon.de, 
www.esnord.de, www.oekotest.de)

• Die Basisstation nur dort aufstellen, wo Sie sich nicht ständig aufhalten, z.B. im Flur. Keinesfalls in 
Kinder-, Schlaf- oder Wohnzimmer, auch nicht an ständig benutzten Arbeitsplätzen.
Bei der Aufstellung auch darauf achten, dass die Basisstation möglichst weit von diesen sensiblen 
Stellen entfernt steht.

• Möglichst kurze Telefonate führen

http://www.oekotest.de/
http://www.esnord.de/
http://www.schnurlostelefon.de/
http://www.diagnose-funk.ch/technik/schnurlostelefonedect/index.html
http://www.schnurlostelefon.de/
http://www.bfs.de/de/elektro/Strahlungsarme_Dect_Schnurlostelefone.html


Hinweis: Die meisten der heute gebräuchlichen Babyphone funktionieren ebenfalls nach der DECT-Tech-
nik!!. Beim Kauf auch hier auf Strahlungsarmut achten (Hersteller unter www.schnurlostelefon.de )! Den 
Empfangsteil möglichst weit weg vom Kinderbett aufstellen.

http://www.schnurlostelefon.de/
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