


femu

FORSCHUNGSBERICHT

2005

Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu)

IHU, Universitätsklinikum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule

Aachen

Aachen, Dezember 2005



II



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1

Forschungsprojekte 7

1 Wechselwirkungen elektromagnetischer Felder mit elektronischen Im-

plantaten 7

1.1 Auswertung der Probandenstudie zum Einfluss anatomischer und

physiologischer Parameter auf die Störspannung am Eingang eines

unipolaren Herzschrittmachersystems . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 Konzeption und Vorbereitung von Provokationsstudien mit Trägern

von elektronischen Implantaten zur Ermittlung der tatsächlichen

Störschwellen in niederfrequenten elektrischen und magnetischen

Feldern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 Überprüfung des physiologischen Modells von Muskulatur der Extremi-

täten bei Reizung mit unterschiedlichen Stromformen 31

3 DNA-Reparaturvermögen verschiedener Zellarten in Gehirn, Leber, Nie-

re und Milz unter dem Einfluss magnetischer 50 Hz-Felder 41

4 Messung des Transportes in schlauchförmigen Organen mittels elektri-

scher Impedanzverfahren 45

4.1 Methode und ihre klinische Verifikation . . . . . . . . . . . . . . . 45

III



4.2 Die Nutzung der Multiplen Intraluminalen Impedanz zur Bestim-

mung der pharmakodynamischen Effekte von Anästhetika auf die

gastroduodenale Motilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5 Informationssystem über biologische Wirkungen elektromagnetischer

Felder (EMF-Informationssystem) 55

5.1 „Elektrosmog”: Informationsdefizite und Akzeptanzprobleme neuer

Technologien in der Bevölkerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2 Ausbau und Pflege der Wissensbasierten Literaturdatenbank (WBLDB) 67

5.3 Basisdatenbank: Weiterentwicklung und Qualitätssicherung . . . . . 77

5.4 Weiterentwicklung des Glossars im EMF-Portal . . . . . . . . . . . 84

5.5 EMF-Portal: Informationsangebote und ihre Nutzung . . . . . . . . 87

5.6 UMTS-Mobilfunk und Gesundheit – eine Literaturstudie . . . . . . 101

Präsentationen 111

6 Veröffentlichungen 111

6.1 Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.2 Poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.3 Vorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.4 Sonstige Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Anhang 119

A Anhang 119

A.1 Mitarbeiter des femu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

A.2 Förderer des femu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

B Impressum 123

IV



Vorwort

Die elektromagnetische Umweltverträglichkeit ist ein junges Forschungsgebiet, in

dem die möglichen gesundheitlichen Risiken durch die in unserer Umwelt immer

stärker und andersartig vorkommenden technischen elektromagnetischen Felder un-

tersucht werden. Diese Problematik stand im femu im Berichtsjahr 2005 im Vorder-

grund. Dabei stellen die seit Jahren fortgeführte umfassende Recherche der Litera-

tur zum Thema einerseits und ihre zyklische Bewertung andererseits grundlegende

Arbeitsschritte dar. Rund 600 Publikationen aus wissenschaftlichen Fachzeitschrif-

ten (peer-reviewed journals), eine Vielzahl von Stellungnahmen nationaler und inter-

nationaler Fachgremien sowie zahlreiche Arbeitsberichte über durchgeführte Studien

werden jährlich neu aufgenommen. Dieser Aufwand lässt sich rechtfertigen mit fol-

genden Vorteilen:

• Die recherchierten Artikel erlauben laufenden Einblick in neue Ergebnisse und

Tendenzen in der internationalen Forschung.

• Die Ergebnisse können bei der Auswahl und Ausrichtung eigener Projekte ge-

nutzt werden.

• Unter Heranziehung aller Publikationen lässt sich auf dieser Grundlage der

aktuelle Wissensstand für einzelne Profile des Forschungsgebiets erarbeiten.

• Die recherchierte Literatur fließt in das ebenfalls im femu entwickelte und ge-

pflegte Informationssystem über die Wirkungen elektromagnetischer Felder

auf den Menschen (EMFIS) ein. Hier wird die Literatur aufbereitet und über

das Internet nicht nur Fachleuten, sondern auch Laien kostenlos zur Verfügung

gestellt.
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Für all diese Vorgänge muss die Literatur zunächst nach physikalischen wie auch

medizinischen Gesichtspunkten in Profile eingeteilt werden. Die physikalischen Wir-

kungsmechanismen nieder- und hochfrequenter Felder im Organismus sind sehr ver-

schiedenartig, weshalb die erste Einteilung nach den Charakteristika der Exposition

erfolgen muss. Im zweiten Schritt werden dann epidemiologische Studien, Tierexpe-

rimente sowie in vitro-Untersuchungen nach verfolgten Endpunkten sortiert.

In der Gesamtbewertung wird zuerst die Reproduzierbarkeit gemeldeter Effekte

innerhalb der einzelnen Profile überprüft. Darüber hinaus ist ein Vergleich der Ergeb-

nisse unterschiedlicher Untersuchungsansätze erforderlich. Insbesondere müssen die

Ergebnisse aus epidemiologischen Studien mit den Resultaten der Tierexperimente

und in-vitro-Untersuchungen verglichen werden, damit die ursächliche Beziehung

zwischen einem Effekt und einer bestimmten Feldexposition überprüft wird.

Rund 10 000 medizinisch-biologische Publikationen, überwiegend aus peer-

reviewed Journalen, bieten heute eine gute Basis für die Bewertung der elektro-

magnetischen Umweltverträglichkeit. Wirkungen starker elektromagnetischer Felder

sind im Experiment relativ gut erforscht, widersprüchlich diskutiert werden dagegen

die Einflüsse schwacher elektromagnetischer Felder, wie sie im Alltag oder im Be-

rufsleben vorkommen. Für diese Felder konnten bisher keine physikalisch bzw. phy-

siologisch nachvollziehbaren Wirkungsmechanismen aufgestellt werden. Epidemio-

logische Studien, die mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet sind, liefern zwar

wenige schwache Hinweise auf einen eventuellen Zusammenhang zwischen elektro-

magnetischen Feldern und Krebs, jedoch sind die Ergebnisse der erfolgten Tierex-

perimente und in vitro-Untersuchungen nicht komplementär zu diesem Befund. Auf

der anderen Seite werden in einzelnen Berichten über in vitro-Untersuchungen den

elektromagnetischen Feldern verschiedenartige DNA-Schädigungen angelastet, die

aber in der Wiederholung meist keine konsistente Bestätigung erfahren.

Diesem wissenschaftlichen Kenntnisstand stehen die Sorgen und sogar Ängste

vieler Bürger gegenüber, die die Ursache einer Reihe von gesundheitlichen Be-

schwerden und Erkrankungen in den elektromagnetischen Feldern des Alltags su-

chen. Diese offensichtliche Diskrepanz in der Einschätzung der gesundheitlichen

Risiken von elektromagnetischen Feldern in Alltag und Beruf mahnt zu weiteren

Forschungsanstrengungen sowie zur laufenden Kommunikation der wissenschaftli-

chen Ergebnisse in die Gesellschaft.

Aus dem Spektrum der offenen Fragen können im femu nur einige ausgewählte

Aspekte experimentell bearbeitet werden. In der Untersuchung der DNA-Reparatur
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unter der Einwirkung magnetischer 50 Hz-Felder (Kapitel 3) wird ein Beitrag zur

Problematik der DNA-Schädigung in elektromagnetischen Feldern geliefert. Diese

Untersuchungen werden mit 80 adulten Mäusen nach achtwöchiger Exposition mit

magnetischen 50 Hz-Feldern bei Flussdichten von 100 μT und 1000 μT durchgeführt.

Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass auch elektromagnetische Felder des

Alltags implantierte elektronische Aggregate wie z. B. Herzschrittmacher oder

Kardioverter-Defibrillatoren stören können. In den femu-Projekten (Kapitel 1) zu die-

ser Problematik ist die Fragestellung primär auf die tatsächliche Störschwelle dieser

Implantate ausgerichtet.

Niederfrequente elektrische Ströme rufen bei Überschreiten bestimmter Strom-

dichteschwellen im Körper eine überschwellige Erregung in Nerven, Muskeln und

Sinnesrezeptoren hervor; für sinusförmige Ströme sind die Reizschwellen relativ er-

forscht. Mit zunehmender Anwendung nicht-sinusförmiger Spannungen zur effek-

tiven Leistungssteuerung von Verbrauchern ist die Fragestellung aufgekommen, in-

wieweit die bisherigen Sicherheitsvorschriften auf die nicht-sinusförmigen Strom-

verläufe übertragen werden können. In Kapitel 2 sind einige Ergebnisse theoretischer

und experimenteller Evaluierung von Reizschwellen sinus- und nicht-sinusförmiger

Stromverläufe aufgezeigt.

Sehr schwache elektrische Ströme können vorteilhaft in der medizinischen Dia-

gnostik verwendet werden. In Kapitel 4 wird die Anwendung des so genannten elek-

trischen Impedanzverfahrens zur katheterbezogenen Erfassung der Motilität und Pe-

ristaltik in schlauchförmigen Organen, wie z. B. im Gastrointestinaltrakt, skizziert.

Das Informationssystem über die Wirkungen elektromagnetischer Felder (EMFIS)

stellt die umfangreichste Aktivität des femu dar (Kapitel 5). Das EMFIS umfasst

inzwischen vier Datenbanken:

• Die Wissensbasierte Literaturdatenbank (WBLDB),

• die Basisdatenbank (BDB),

• die Glossardatenbank (GDB) und

• die Datenbank der Feldquellen im Alltag (FQD),

die alle im laufenden Berichtsjahr weiter ausgebaut wurden.

Darüber hinaus werden die spezifischen physikalischen und medizinischen Begrif-

fe sowohl fach- als auch laiengerecht erläutert. Alle Informationen der o. g. Daten-

banken können einzeln abgefragt werden. Um den Zugang zu den Informationen
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auch für Nichtfachleute, zu denen nicht nur interessierte Mitbürger, sondern zuneh-

mend auch viele Multiplikatoren und Entscheidungsträger gehören, zu ermöglichen,

wurde das EMF-Portal erstellt, mit dem das gesamte Angebot des EMFIS themen-

bezogen über das Internet in deutscher und englischer Sprache abgefragt werden

kann. Der Zuwachs an Nutzern des EMFIS von 1 000 pro Monat im Jahr 2004 auf

durchschnittlich 12 000 pro Monat nach der Öffnung des EMF-Portals bestätigt den

Bedarf und auch die Akzeptanz dieser Entwicklung. Aber auch zahlreiche positive

Rückmeldungen und Anerkennungen zeichnen das EMFIS aus.

Nachfolgend werden ausgewählte Aspekte einzelner Projekte präsentiert. Details

dieser Arbeiten können jederzeit der femu-Homepage unter der Adresse http://

www.femu.rwth-aachen.de entnommen werden.

Aachen, im Dezember 2005 Prof. Dr. J. Silny
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1 Wechselwirkungen

elektromagnetischer Felder mit

elektronischen Implantaten

1.1 Auswertung der Probandenstudie zum Einfluss

anatomischer und physiologischer Parameter auf

die Störspannung am Eingang eines unipolaren

Herzschrittmachersystems

S. Joosten, K. Pammler, J. Silny

1.1.1 Einleitung in die Problematik

Elektronische Implantate können durch elektromagnetische Felder (EMF) gestört

und dadurch in ihrer Aufgabe, die Körperfunktionen zu überwachen und/oder zu un-

terstützen, beeinträchtigt werden. Da einige Implantate, wie z. B. Herzschrittmacher,

implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) oder Insulinpumpen lebenserhal-

tende Funktionen übernehmen, kann die Störung dieser Implantate eine ernsthafte

Gefährdung des Patienten darstellen und kritische Folgen für ihn haben.

Aufgrund der technischen Entwicklungen, wie beispielsweise WLAN, Handy oder

RFID, steigt die Anzahl der Quellen elektromagnetischer Felder zunehmend und die

Bewertung der Risiken für Implantatträger in alltäglichen Situationen und unter be-

ruflichen Arbeitsbedingungen wird somit immer schwieriger. Dennoch gibt es weder

national noch international verbindliche Grenzwerte oder Richtlinien für den Auf-

enthalt von Implantatträgern in EMF. Derartige Grenzwerte sollen auf der Grundlage

von wissenschaftlich belegten Daten aufgestellt werden, die jedoch noch fehlen.
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Die im Jahr 2005 am femu durchgeführte Probandenstudie sollte diese Lücke

schließen und Auskunft darüber geben, welche äußeren elektrischen und magneti-

schen 50 Hz-Felder unter Berücksichtigung verschiedener anatomischer und physio-

logischer Faktoren im menschlichen Körper zur Störung des implantierten Aggregats

führen könnten. Diese Studie dient der experimentellen Ermittlung der induzierten

und influenzierten Spannungen im menschlichen Körper. Das Hauptziel der Studie

war es, worst-case-Bedingungen für Träger von Herzschrittmachern und implantier-

baren Kardioverter-Defibrillatoren zu ermitteln.

1.1.2 Versuchsaufbau und -planung

Da im Forschungsbericht 2004 des femu bereits ausführlich auf die Planung und den

Aufbau der Studie eingegangen wurde, folgt an dieser Stelle nur eine kurze Zusam-

menfassung.

1.1.2.1 Messapparatur

Um die Probandenstudie durchführen zu können, wurde ein Testsystem entwickelt,

das eine definierte Befeldung der Probanden mit magnetischen und elektrischen

Feldern gewährleistet. Eine Helmholtz-Spulenanordnung erzeugte die Magnetfelder,

während direkte Stromeinspeisung über mehrere auf dem Körper der Probanden ge-

zielt verteilten Elektroden die elektrischen Felder simulierte. Sowohl die Steuerung

der Feldexposition als auch die Messung von Spannungen an und im Körper erfolg-

ten durch ein Rechner-gestütztes System. Dabei war die Software auf dem Computer

so ausgelegt, dass die Analyse der Daten ebenfalls mit dem gleichen System erfolgen

kann.

1.1.2.2 Versuchsparameter

In der Probandenstudie wurden Probanden in elektrischen und magnetischen nieder-

frequenten Feldern sowie in deren Kombination unter Einhaltung definierter Phasen-

verschiebung untersucht. Als Frequenz wurde in der Studie 60 Hz gewählt, da auf

diese Weise der Einfluss zusätzlicher äußerer 50 Hz-Felder gut von den Feldern des

Testsystems getrennt werden kann.

Die Größe, das Gewicht, der Thorax- und der Bauchumfang des Probanden dienen

als anatomische Faktoren. Diese Daten wurden bei jedem Probanden gemessen und
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Abbildung 1.1: Lage der Klebeelektroden und des Ösophaguskatheters bei den Pro-
banden

dokumentiert. Bei der Auswertung der Studie musste überprüft werden, ob zwischen

diesen Parametern, den gemessenen Spannungen und insbesondere den Störspan-

nungen am Eingang eines Implantats ein statistisch signifikanter Zusammenhang be-

steht.

Neben diesen Parametern wurde weiterhin der Einfluss der Atmung, der Füllung

des Herzens und des Magens, der Aktivität der pektoral-nahen Muskulatur sowie

der räumlichen Orientierung und Ausrichtung des Oberkörpers in exogenen Feldern

untersucht.

1.1.2.3 Positionierung der Elektroden zur Messung der Körperfelder

Um die unterschiedlichen Implantationslagen (links- bzw. rechtspektoral) und Herz-

schrittmacherwahrnehmungsarten (unipolar bzw. bipolar) simulieren zu können,

wurden die Elektroden zur Aufnahme der Spannungen an definierte Positionen des

Thorax gesetzt. Um praxisnahe Ergebnisse zu erhalten, mussten die genauen Posi-

tionen jedoch der individuellen Körpergeometrie angepasst werden. An der Körper-

oberfläche kamen Klebeelektroden zum Einsatz, während zur Messung im Körperin-

neren ein Ösophaguskatheter eingesetzt wurde. Die Lage der Elektroden zeigt die

Abbildung 1.1.
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1.1.3 Versuchsablauf

1.1.3.1 Durchführung der Versuche

Zu Beginn jeder Untersuchung wurden die Klebeelektroden zur Speisung des Stroms

sowie zur Messung der elektrischen Körperfelder unter Berücksichtigung der indivi-

duellen Geometrie der Probanden angebracht und die Abstände zwischen den ein-

zelnen Elektroden dokumentiert. Der Ösophaguskatheter wurde danach mit Hilfe

des Impedanzmessverfahrens im Bereich des unteren Sphincters so platziert, dass

sich die untere Elektrode im Magen gegenüber der Herzspitze befand. Anschließend

setzte sich der Proband auf einen Holzstuhl, der zwischen den Spulen auf einer dreh-

baren Bodenplatte stand.

Die eigentliche Untersuchung verfolgte drei Einflüsse auf die Störspannung eines

fiktiven Herzschrittmachers bzw. ICD:

1. Räumliche Ausrichtung in magnetischen Feldern

2. Muskelaktivität und Atmung in elektrischen und magnetischen Feldern

3. Magenfüllung und Atmung in elektrischen und magnetischen Feldern

1.1.3.2 Räumliche Ausrichtung

Es wurden drei Sequenzen mit je drei Feldexpositionen von 20 Sekunden Dauer

durchgeführt. In jeder Sequenz saß der Proband zunächst normal aufrecht auf dem

Stuhl. Während der zweiten Exposition musste er sich vorbeugen, bei der dritten zu-

rücklehnen. Der Unterschied zwischen den drei Sequenzen bestand in der Ausrich-

tung des Körpers zum Feld. Begonnen wurde der erste Teil mit einem senkrecht zum

Feld ausgerichtetem Oberkörper. Anschließend wurde von dieser Position ausgehend

der Proband auf dem Stuhl um 10° im bzw. gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

1.1.3.3 Der Einfluss der Muskelaktivität und Atmung

Der zweite Teil begann mit Aufnahmen ohne Befeldung, um eventuelle Störungen zu

identifizieren und das Niveau der Muskelpotentiale ohne äußere Einflüsse festzustel-

len. Daraufhin erfolgten die Befeldungssequenzen: zuerst zwei mit der Einspeisung

elektrischer Ströme (14 μA und 21 μA rms), danach zwei Sequenzen mit Magnetfel-

dern der Stärken 50 μT und 100 μT (rms) und abschließend eine kombinierte Befel-

dung mit Magnetfeldern der Stärke 50 μT und einem Körperstrom von 14 μA. Der
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Tabelle 1.1: Übersicht über die anatomischen Daten der Probanden

Proband Geschl. Größe Gewicht Thoraxumfang Bauchumfang Alter

P1 m 173 cm 64 kg 80 cm 75 cm 25
P2 w 170 cm 58 kg 80 cm 65 cm 25
P3 w 187 cm 83 kg 92 cm 87 cm 24
P4 m 187 cm 72 kg 92 cm 80 cm 25
P5 w 179 cm 77 kg 88 cm 82 cm 24
P6 m 176 cm 81 kg 98 cm 90 cm 61
P7 m 193 cm 135 kg 126 cm 127 cm 26
P8 m 187 cm 94 kg 110 cm 97 cm 25
P9 m 160 cm 72 kg 103 cm 103 cm 20
P10 m 184 cm 84 kg 99cm 83.5 cm 20
P11 w 162 cm 58 kg 75 cm 77 cm 24
P12 m 176 cm 83 kg 100 cm 100 cm 33
P13 m 185 cm 77 kg 90 cm 80 cm 26
P14 m 186 cm 92 kg 100 cm 91 cm 32
P15 w 171 cm 66 kg 80 cm 79 cm 24

Ablauf innerhalb der Sequenzen wiederum war immer gleich. Zuerst verharrte der

Proband für 20 Sekunden in der Ruheposition. Anschließend spannte er erst seinen

Bizeps und danach seine Pektoralmuskulatur maximal an. Die Muskelanspannungen

mussten für 10 Sekunden Befeldung aufrecht erhalten werden. Im Anschluss dar-

an fanden 10 Sekunden andauernde Expositionen bei maximaler Inspiration sowie

maximaler Exspiration statt. Abschließend wurde der Proband erneut für 20 Sekun-

den in einer Ruheposition aufrecht sitzend exponiert.

1.1.3.4 Der Einfluss der Magenfüllung und Atmung

Vor Beginn des letzten Teils nahm der bis dahin nüchterne Proband ca. 400 ml ge-

salzenen Kartoffelbrei bei fixiertem Katheter zu sich. Anschließend wurde, wie im

vorangegangenen Abschnitt, der Einfluss der Atmung durch maximale Inspiration

und maximale Exspiration untersucht.

1.1.3.5 Probandengruppe

Die Untersuchungen wurden mit einer Gruppe von 15 Probanden im Alter von 21 bis

61 Jahren durchgeführt. Keiner der Probanden besaß ein elektronisches Implantat.
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Abbildung 1.2: Änderung der Störamplitude durch maximale Inspiration und maxi-
male Exspiration im Vergleich zur normalen Atmung im elektrischen Feld bei den
einzelnen Probanden

Eine Übersicht über die anatomischen Daten der Probanden befindet sich in Tabelle

1.1.

1.1.4 Ergebnisse

Im Folgenden sind nun die einzelnen Resultate getrennt nach den untersuchten Para-

metern aufgeführt.

1.1.4.1 Atmung

In elektrischen Feldern hat die Respirationslage einen großen Einfluss auf die gemes-

senen Störspannungen. Gegenüber normaler Atmung bewirkt die maximale Inspira-

tion einen Zuwachs von bis zu 30%, maximale Exspiration dagegen einen Abfall

um bis zu 20%. Der Unterschied zwischen beiden kann daher bis zu 50% betragen.

Diese Studien bestätigen die Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen.

In magnetischen Feldern war der Einfluss der Atmung nicht so markant. Die

Atmung ist daher vor allem in Feldern mit elektrischer Komponente eine sehr wich-

tige worst-case-Bedingung.
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Abbildung 1.3: Einfluss der Größe bei einer elektrischen Befeldung von 1 kV/m

1.1.4.2 Herzfüllung

Der Einfluss der Herzfüllung mit Blut ist ebenfalls in den Messergebnissen sichtbar.

Intraindividuell ist die Auswirkung recht konstant, doch der Vergleich zwischen den

Probanden zeigt, dass eine Aussage, ob die Systole oder die Diastole der worst-case-

Fall ist, allgemein nicht getroffen werden kann. Zudem sind die Änderungen in den

Amplituden sehr gering (< 1 %), so dass der Einfluss dieses Faktors auf die gesamte

Störspannung vernachlässigt werden kann.

1.1.4.3 Magenfüllung

Der Einfluss der Magenfüllung auf die resultierende Störspannung am Eingang eines

Herzschrittmachersystems ist ebenfalls nicht festzustellen. Da zudem die beobach-

teten Änderungen nicht gravierend sind, kann die Magenfüllung als Parameter bei

worst-case-Bedingungen unberücksichtigt bleiben.

1.1.4.4 Körpergröße

Die Körpergröße ist in elektrischen Feldern einer der wichtigsten Faktoren für die am

Eingang eines Herzschrittmachers anliegende Spannung. Dieser ausgeprägte Einfluss

basiert auf der Tatsache, dass die Größe maßgeblich die Stärke des influenzierten
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Abbildung 1.4: Störamplitude in Bezug auf den Thoraxumfang bei einem Körper-
strom von 14 μA (rms), der ein elektrisches Feld von 1 kV/m simuliert

Körperstroms bestimmt. Vergleicht man allerdings unterschiedlich große Probanden

bei gleichem Körperstrom, erkennt man, dass in diesem Fall andere Faktoren deutlich

mehr Einfluss besitzen.

In magnetischen Feldern lässt sich dagegen kein Zusammenhang zwischen der

Größe und der induzierten Spannung feststellen. Es ist daher ein wichtiger Faktor für

worst-case-Bedingungen nur in elektrischen Feldern.

1.1.4.5 Thorax- und Bauchumfang

Aufgrund der Ähnlichkeit von Thorax- und Bauchumfang können diese beiden Para-

meter bei der Analyse zusammengefasst werden. Der Thoraxumfang hat einen deut-

lichen Einfluss auf die gemessenen Spannungen sowohl in elektrischen (Abbildung

1.4) als auch in magnetischen Feldern. Die Ergebnisse lassen sich dabei wie folgt

erklären: Ein kleinerer Brustumfang bedeutet zwangsläufig, dass die Querschnitts-

fläche des Thorax kleiner ist. Eine kleinere Querschnittsfläche bedeutet eine höhere

Stromdichte und somit eine höhere Spannung an den Elektroden eines Schrittmacher-

systems.
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Abbildung 1.5: Störamplitude in Bezug auf den Body Mass Index bei einem Körper-
strom von 14 μA (rms), der ein elektrisches Feld von 1 kV/m simuliert

1.1.4.6 Gewicht und Body Mass Index

Der Einfluss des Gewichts und des Body Mass Index1 ist vergleichbar mit dem des

Brustumfangs. Ein niedrigeres Gewicht bzw. ein kleinerer Body Mass Index haben

eine höhere Spannung am Eingang eines implantierten Systems zur Folge. Erklärbar

ist dieser Zusammenhang ebenfalls mit der Querschnittsfläche des Thorax. Bei zwei

ungefähr gleich großen Personen mit unterschiedlichem Gewicht wird im Normalfall

die schwerere Person einen größeren Thorax- oder Bauchumfang besitzen als die

leichtere.

1.1.4.7 Aktivität der Muskulatur im Pektoralbereich

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Störamplituden, die durch Muskel-

aktivität im Pektoralbereich erzeugt werden, bereits ohne Befeldung so groß sind,

dass ein Schrittmacher durch sie höchstwahrscheinlich in den Störmodus wechseln

würde. Die weitere Anhebung der Störamplitude durch exogene Befeldung spielt da-

nach somit keine entscheidende Rolle.

1Der Body Mass Index ist der Quotient aus dem Gewicht und dem Quadrat der Körpergröße:
BMI = m

h2
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Abbildung 1.6: Einfluss der Oberkörperdrehung auf die Störspannung an den link-
spektoralen Brustwandelektroden in 60 Hz-Magnetfeldern der Stärke 50 μT bei
verschiedenen Probanden

1.1.4.8 Ausrichtung des Oberkörpers im Magnetfeld

Die räumliche Ausrichtung des Oberkörpers in Magnetfeldern hat einen großen Ein-

fluss auf die induzierte Störspannung am Eingang von Schrittmachersystemen. Dabei

stellten sich in unseren Untersuchungen interessante Regelmäßigkeiten heraus.

Betrachtet man den Einfluss der Sitzposition, so ist die leicht vorgebeugte Posi-

tion eindeutig die worst-case-Bedingung. Die Veränderung, die durch die Drehung

des Körpers entsteht, ist dagegen abhängig von der simulierten Implantationslage:

Bei einer Drehung um 10° im Uhrzeigersinn steigt die Störamplitude an den rechts-

pektoralen Elektroden – eine Drehung um 10° gegen den Uhrzeigersinn erhöht die

Störamplitude an den linkspektoralen Elektroden (siehe Abbildung 1.6 und 1.7).

1.1.4.9 Exposition mit kombinierten elektrischen und magnetischen Feldern

Zum Schluss wird die Analyse der kombinierten Befeldung durch elektrische und

magnetische Felder präsentiert. Auch hier muss man die unterschiedlichen Implan-

tationslagen getrennt betrachten. Die Messungen mit den linkspektoral angebrach-

ten Elektroden (Abbildung 1.8) zeigen eindeutig, dass die gemessenen Werte bei

der kombinierten Befeldung der Summe der getrennten Befeldung entsprechen. Die
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Abbildung 1.7: Einfluss der Oberkörperdrehung auf die Störspannung an den rechts-
pektoralen Brustwandelektroden in 60 Hz-Magnetfeldern der Stärke 50 μT bei
verschiedenen Probanden
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Abbildung 1.8: Vergleich der gemessenen Werte in kombinierter Befeldung (Ma-
gnetfelder der Stärke 50 μT, Simulation elektrischer Felder der Stärke 1 kV/m) zu
der Summe und Differenz der Werte der entsprechenden Einzelbefeldung (links-
pektorale Elektroden) bei verschiedenen Probanden
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Abbildung 1.9: Vergleich der gemessenen Werte in kombinierter Befeldung (Ma-
gnetfelder der Stärke 50 μT, Simulation elektrischer Felder der Stärke 1 kV/m) zu
der Summe und Differenz der Werte der entsprechenden Einzelbefeldung (recht-
spektorale Elektroden) bei verschiedenen Probanden

Resultate der rechtspektoralen Elektroden (Abbildung 1.9) zeigen dagegen keine ein-

deutige Tendenz. Dennoch ist auffallend, dass sie entweder der Summe oder der

Differenz der Werte der Einzelbefeldungen entsprechen. Für die Betrachtung von

worst-case-Bedingungen bedeutet dies, dass auch bei der rechtspektoralen Implan-

tationslage die Summe der Störungen nicht ausgeschlossen werden kann und damit

der ungünstigste Fall ist.

1.1.5 Diskussion

Die Ergebnisse der durchgeführten Probandenstudie zeigen, dass anatomische und

physiologische Parameter durchaus einen großen Einfluss auf die resultierende Stör-

spannung am Eingang von unipolaren Herzschrittmachersystemen haben. Der Bei-

trag der verschiedenen Faktoren ist dabei sehr unterschiedlich.

Aufgrund der Resultate konnte festgestellt werden, dass sowohl die Füllung des

Herzens mit Blut als auch die des Magens mit elektrisch gut leitfähiger Nahrung sich

nicht entscheidend in der Veränderung der Störamplitude widerspiegeln. Da zum

einen die Veränderungen sehr gering sind, zum anderen der worst-case-Fall nicht

eindeutig festzumachen ist, können diese Faktoren bei Untersuchungen zur Auswir-
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kung elektromagnetischer Felder auf die Beeinflussung von elektronischen Implan-

taten vernachlässigt werden. Im Gegensatz dazu stellt der Atmungszustand in Fel-

dern mit elektrischer Komponente einen entscheidenden Faktor dar. Der Unterschied

zwischen maximaler Inspiration und maximaler Exspiration kann 50% der Störam-

plitude betragen, so dass diese Komponente bei der Betrachtung von worst-case-

Bedingungen für Implantatträger notwendigerweise berücksichtigt werden muss.

Ähnlich verhält es sich bei dem Einfluss der Körpergröße. Dieser Parameter ist maß-

geblich für die Stärke des Körperstroms in elektrischen Feldern verantwortlich und

darf daher nicht vernachlässigt werden. In Magnetfeldern zeigt diese Untersuchung,

dass sowohl Körpergröße als auch Respirationslage eine untergeordnete Rolle spie-

len. Als weiterer einflussreicher Faktor stellte sich der Thorax- bzw. Bauchumfang

heraus. In elektrischen Feldern ist dieser Parameter bei vergleichbaren Körperströ-

men ausschlaggebend für die Höhe der Störspannung am Eingang des implantier-

ten Systems. Je größer der Brustumfang ist, desto niedriger wird die Störspannung.

Dieser Zusammenhang gilt ebenfalls in Magnetfeldern. Weil die Aktivität der pekto-

ralen Muskulatur bereits eine sehr große Störung der EKG-Signale am Eingang von

Herzschrittmachern verursacht, muss davon ausgegangen werden, dass das Implantat

schon ohne elektromagnetische Exposition in den asynchronen Störmodus wechselt.

Eine leichte Vergrößerung der Störamplitude durch zusätzliche Exposition mit elek-

tromagnetischen Feldern hat demnach keine weiteren Folgen.

1.1.6 Zusammenfassung

Mit Hilfe dieser Studie wurden unterschiedliche anatomische und physiologische

Parameter zur Findung von worst-case-Bedingungen von Implantatträgern mit uni-

polaren Herzschrittmachern in elektromagnetischen Feldern untersucht. Ein worst-

case-Implantatträger für elektrische 50/60 Hz-Felder ist demnach sehr groß und

schlank. Er steht aufrecht und hat tief eingeatmet. In magnetischen Feldern ist die

ungünstigste Körperlage leicht gedreht und nicht senkrecht zum Feld. Ob er dabei

im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht sein muss, hängt von der Implantations-

lage des vorhandenen Herzschrittmachersystems ab.

Desweiteren zeigten die Messungen mit kombinierten elektrischen und magneti-

schen Feldern, dass eine Überlagerung der Einzelkomponenten durchaus realistisch

ist. Es ist somit zulässig, die elektrische und magnetische Komponente getrennt zu

untersuchen und die Summe der Teilergebnisse als worst-case zu betrachten.
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Abschließend muss festgestellt werden, dass der Einfluss der Faktoren so groß

ist, dass die worst-case-Betrachtung bei der Durchführung von Provokationsstudien

unbedingt beachtet werden müssen. Ohne die Berücksichtigung dieser Faktoren ist

ein gesichertes Urteil über die tatsächliche Lage der niedrigsten Störschwelle eines

implantierten Systems nicht möglich.
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1.2 Konzeption und Vorbereitung von

Provokationsstudien mit Trägern von

elektronischen Implantaten zur Ermittlung der

tatsächlichen Störschwellen in niederfrequenten

elektrischen und magnetischen Feldern

S. Joosten, J. Silny

1.2.1 Motivation

Obwohl seit Jahren bekannt ist, dass elektronische Implantate durch elektromagneti-

sche Felder gestört werden können, gibt es derzeit keine verlässlichen Störschwellen

von Implantaten und verbindliche gesetzliche Grenzwerte für den sicheren Aufent-

halt von Trägern solcher Implantate in elektromagnetischen Feldern der Alltags- und

Berufsumgebung. Verlässliche Störschwellen können nur in Provokationsstudien mit

Implantatträgern individuell ermittelt werden. Da die unterschiedlichen Implantate

sehr verschiedenartig auf elektromagnetische Felder reagieren, wird im femu der

Fokus als erstes auf die Implantatgruppe der Herzschrittmacher und der implantier-

baren Defibrillatoren gelegt, weil diese Implantate am häufigsten eingesetzt werden

und lebenserhaltende Funktionen übernehmen.

In den letzten Jahren haben sowohl die Zahl der Erstimplantationen von Herz-

schrittmachern – und auch der Patienten unter 60 Jahren – wie auch die Zahl poten-

tieller EMF-Störquellen zugenommen. Felder neuer Technologien, wie z. B. von

WLAN, RFID oder Mobilfunk, tragen dazu bei, dass die bereits vorhandene Unsi-

cherheit der Implantatträger bezüglich ihrer Gefährdung in Feldern des Alltags oder

in der beruflichen Umgebung weiter ansteigt. Diese Unsicherheit stellt eine deutliche

Einschränkung der durch das Implantat neu gewonnenen Lebensqualität dar. Sie hat

zudem zur Folge, dass Implantatträgern, die stärkeren, nach berufsgenossenschaft-

lichen Vorschriften aber noch zulässigen, elektromagnetischen Feldern ausgesetzt

sind, ein Arbeitsplatz- oder sogar Berufswechsel und eine Umschulung nahe gelegt

wird, obwohl diese Maßnahme in vielen Fällen eventuell nicht erforderlich ist.

Damit dieser Missstand geändert werden kann, werden verlässliche Störschwellen

der Implantate benötigt, die die vorliegenden Untersuchungen mit Implantaten nicht
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hergeben. Weil bisherige theoretische und physikalische Modelle weder die tatsäch-

lichen Feld-Expositionen noch die Komplexität des menschlichen Körpers aus unter-

schiedlichen Gründen erfassen (z. B. aufgrund der begrenzten räumlichen Auflösung

der Modelle oder der nicht vollständig bekannten elektrischen und dielektrischen Ei-

genschaften des menschlichen Gewebes), ist es fraglich, wie zuverlässig die Vorher-

sagen durch solche Modelle sind. Untersuchungen mit Implantatträgern, bei denen

praxisnahe Felder und ungünstigste Situationen (worst-case) berücksichtigt werden,

sind darüber hinaus zwingend erforderlich, um die Wertigkeit der bisherigen Modelle

zu beurteilen.

1.2.2 Anforderungen an eine Provokationsstudie mit

Herzschrittmacherträgern

Das Ziel einer Provokationsstudie ist es, die tatsächlichen minimalen Störschwel-

len von Implantaten in Feldern des Alltags oder beruflicher Umgebung zu ermitteln.

Um dieses Ziel zu erfüllen, ergeben sich zwangsläufig einige Anforderungen, die

bei dem Aufbau des Testsystems sowie der Planung und Durchführung der Studie

berücksichtigt werden müssen.

Die Untersuchungen sollen sich auf Felder des alltäglichen oder beruflichen

Lebens beziehen. Somit muss die Exposition der Implantatträger mit Feldern des

Alltags entsprechend den Richtlinien der 26. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung

(BImSchV) bzw. bei Feldern beruflicher Umgebungen der berufsgenossenschaftli-

chen Vorschrift BGV B11 erfolgen, ohne dass die jeweiligen gesetzlichen Grenz-

werte überschritten werden.

Eine weitere Anforderung an das Test- und Analysesystem ist die Fähigkeit, das

kontinuierlich aufgenommene EKG des Patienten und die Impulse des Herzschritt-

machers lückenlos zu analysieren, so dass eine Fehlfunktion oder Störung des Im-

plantats zweifelsfrei erkannt wird.

Bei der Planung der Studie und der Konstruktion des Testsystems hat die Sicher-

heit der Implantatträger höchste Priorität; eine Gefährdung muss gänzlich ausge-

schlossen werden. Aus diesem Grund dauert die Befeldung des Patienten pro Feld-

stärke lediglich eine Herzaktion, die Exposition wird auf die R-Zacke des EKG syn-

chronisiert. Das EKG-Signal und die Herzschrittmacherpulse werden während der

gesamten Untersuchung über ein simultanes Monitoring angezeigt. Auf diese Weise
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Abbildung 1.10: Herzschrittmacherpuls und übertragener Puls im Vergleich

findet zum einen eine ständige Kontrolle des Patienten-EKG statt, zum anderen kann

direkt eine erste Bewertung der Reaktion des Schrittmachers vorgenommen werden.

Um eine sinnvolle Offline-Auswertung der Daten, wie z. B. der Charakteristik der

Befeldung, der Parameter des implantierten Systems und seiner Einstellungen, so-

wie Daten der Implantatträger, des EKG und der Pulsgebung des Herzschrittmachers

sicherzustellen, ist eine Dokumentation aller Daten erforderlich.

1.2.3 Aufbau des Testsystems

Der Testplatz gewährleistet, dass Felder aus Beruf und Alltag mit verschiedenen

Charakteristiken nachgebildet werden können, damit praktische Expositionssituatio-

nen mit unterschiedlichen Frequenzen und definierten Phasenbeziehungen geschaf-

fen werden. Während die elektrischen Felder mittels Stromeinspeisung über Elektro-

den im Nacken- und Schulterbereich sowie an den Füßen simuliert werden, werden

magnetische Felder innerhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV bzw. BGV B11 mit

Hilfe einer Helmholtz-Spulenanordnung erzeugt.
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Abbildung 1.11: EKG bei Befeldung einer Herzaktion

Das EKG der Patienten wird drahtlos zum Rechnersystem übertragen. Da das

Patienten-EKG ebenfalls die sehr schmalen und steilen Herzschrittmacherpulse ent-

hält und diese für die Auswertung der Untersuchungen grundlegend sind, darf

die drahtlose Übertragung die Pulsform nicht wesentlich beeinflussen. Die lücken-

lose Auswertung des Abstands zwischen Herzschrittmacherpulsen muss mit einer

Genauigkeit von ± 500 μs ermittelt werden, damit eine Beurteilung des Verhaltens

des Implantats, wie z. B. die Erkennung des festfrequenten Betriebsmodus, möglich

ist. In Abbildung 1.10 ist der Unterschied zwischen einem direkt aufgezeichneten

(gestrichelte Linie) und einem drahtlos übertragenen Herzschrittmacherpuls zu se-

hen. Man sieht, dass der Einfluss der Übertragung nur gering ist. Sowohl die Steilheit

der Flanken als auch die Breite des Impulses weichen nur minimal ab – der übertrage-

ne Impuls ist um weniger als 0,1 ms verbreitert. Weiterhin fällt eine Verzögerung des

übertragenen Impulses auf. Da diese zum einen sowohl bei der steigenden als auch

bei der fallenden Flanke nahezu identisch ist und zum anderen ebenfalls weniger als

0,1 ms beträgt, ist die geforderte Auswertung des Herzschrittmacherverhaltens auch

bei der drahtlosen Übertragung gewährleistet.
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Nach der Übertragung muss das Testsystem in der Lage sein, die empfangenen

Daten aufzuzeichnen und simultan anzuzeigen sowie eine Auswertung des EKGs

vorzunehmen. Während der gesamten Untersuchung wird sowohl das EKG als auch

die Pulsfrequenz angezeigt, damit eine Überwachung des Implantatträgers möglich

ist. Ein weiterer Grund für die ständige Analyse der R-Zacke des EKG ist die Syn-

chronisation der Befeldung auf das EKG des Patienten: Nach der Detektion einer

R-Zacke wird die Exposition innerhalb von 50 ms durch das System gestartet (siehe

Abbildung 1.11).

1.2.4 Ablauf der Provokationsstudie

Die individuelle Exposition sowie Faktoren, die die Störschwelle beeinflussen, erfor-

dern zugeschnittene Testabläufe. Aus diesem Grund werden im Vorfeld der eigent-

lichen Untersuchung einige Informationen eingeholt und in den Vorbereitungen um-

gesetzt. Die benötigten Daten sind:

• Kennwerte elektromagnetischer Felder, die im Alltag oder Berufsleben der Im-

plantatträger auftreten (Frequenz, Stärke, Modulation, Zusammensetzung etc.)

• Körpergeometrie des Implantatträgers (Größe, Gewicht, Brustumfang etc.)

• Charakteristiken des implantierten Herzschrittmachersystems (Modell, Her-

steller, Empfindlichkeitseinstellung, Programmierung, Lage, Elektrodenfüh-

rung etc.)

Die gemessenen Felder werden im Labor bezüglich der Erregung, Zusammenset-

zung und Modulation nachgebildet. Die Untersuchung startet mit einer Feldstärke,

die einem Bruchteil der maximal zulässigen (z. B. 10 %) entspricht. Anschließend

wird die Stärke der Felder schrittweise erhöht.

Mit Hilfe der Daten über Körpergeometrie und Anatomie, wie z. B. Größe, Ge-

wicht oder Thoraxumfang der Patienten, sowie der genauen Implantationslage des

Herzschrittmachersystems, werden die worst-case-Parameter für den Implantatträger

individuell eingestellt.

Aspekte wie Art der Elektroden (bipolar/unipolar) oder Lage und Führung der

Elektroden (z. B. links-/rechtspektoral) sind ebenfalls bei der Ermittlung der worst-

case-Bedingungen unerlässlich. Detaillierte Informationen über das implantierte
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Abbildung 1.12: Schematischer Aufbau des Testsystems

26



Abbildung 1.13: Skizze der Versuchsanordnung

System, wie z. B. Empfindlichkeitseinstellung und Programmierung, werden dage-

gen bei der Auswertung der Untersuchung benötigt.

Bei der Untersuchung beginnt die Befeldung mit einer Feldstärke, die einem

Bruchteil des gesetzlichen Grenzwertes entspricht. Da nur eine Herzaktion von der

Befeldung betroffen ist, beträgt die Expositionsdauer nur ca. 1 Sekunde. Nach jeweils

mindestens zwei Minuten erfolgt dann die nächste Befeldung, bei der die Stärke

schrittweise nach dem im Vorfeld erstellten Testprotokoll erhöht wird. Die Untersu-

chung wird beendet, wenn entweder der Grenzwert, der durch die 26. BImSchV oder

die BGV B11 vorgegeben ist, erreicht oder das Implantat durch das Feld gestört wird.

Abbildung 1.14 zeigt den Ablauf der Untersuchung für eine Expositionssituation.

1.2.5 Zusammenfassung und Ausblick

Um die Lage realistischer Störschwellen implantierter Herzschrittmachersysteme zu

ermitteln, ist es notwendig, Provokationsstudien mit Implantatträgern durchzuführen.

Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, müssen bei der Durchführung solcher aus-

sagekräftiger Provokationsstudien einige Anforderungen wie die Berücksichtigung

von worst-case-Bedingungen und die weitgehende Nachbildung praktischer Exposi-

tionssituationen erfüllt werden. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf die

Einrichtung des Testsystems als auch auf die Durchführung der Studie.
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Auf diese Weise lassen sich für Patienten die individuelle Störschwelle und der

Störabstand innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte für alltägliche oder berufliche

Situationen ermitteln. Somit kann festgestellt werden, ob bestimmte Expositions-

situationen eine Gefährdung für diese Patienten darstellen – mit der Konsequenz,

dass der Patient diese Expositionssituationen unbedingt meiden sollte. Bei den Un-

tersuchungen der Arbeitsumgebungen der Patienten bieten die Resultate der Provo-

kationsstudien eine Grundlage für die Entscheidung, ob eine Weiterbeschäftigung

am bisherigen Arbeitsplatz möglich ist, oder eine Umschulung und ein Wechsel des

Tätigkeitsfelds erfolgen sollten.

Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse der Provokationsstudien zur Beurtei-

lung der Verlässlichkeit verschiedener bisheriger theoretischer wie auch physikali-

scher Modelle nutzen. Auf der Basis dieses Vergleichs lassen sich Aussagen über

die Zuverlässigkeit der unterschiedlichen Modelle treffen und ihre Schwachpunkte

aufzeigen. Weiterhin liefern diese Untersuchungen generell wichtige Daten für die

Etablierung von Grenzwerten für den Aufenthalt von Herzschrittmacherträgern in

elektromagnetischen Feldern.
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2 Überprüfung des physiologischen

Modells von Muskulatur der

Extremitäten bei Reizung mit

unterschiedlichen Stromformen

T. Sinning, J. Silny

2.1.1 Problematik

Elektrische Energie wird fast ausschließlich in Form von sinusförmigem Strom er-

zeugt, verteilt und verbraucht. In elektrischen Haushaltsgeräten und in Industriean-

lagen wird häufig zur effektiven Leistungssteuerung phasenangeschnittener, nicht-

sinusförmiger Strom eingesetzt. Dieses wird durch den wachsenden Einsatz von

Thyristoren bewerkstelligt, die kleinere Abmessungen und günstigere Produktions-

kosten als herkömmliche Verfahren mit Transformatoren aufweisen. Bei Eintreten

eines elektrischen Unfalls mit solchen Geräten kann es zu unwillkürlichen, über-

schwelligen Reizungen kommen.

Die Reaktion der Muskulatur der Extremitäten auf Sinusstrom ist hinreichend be-

legt. Jedoch ist in Bezug auf die Reizung durch phasenangeschnittene Stromformen

im menschlichen Körper wenig bekannt. Das Anlegen einer Spannung auf der Haut-

oberfläche bewirkt überwiegend durch die kapazitive Leitung der Haut einen fre-

quenzabhängigen Phasenunterschied zwischen der angelegten Spannung und dem

resultierenden Strom. Dies führt im Falle des phasenangeschnittenen Signals auch

zur Formänderung des Stromes im Vergleich zur angelegten Spannung. Aus experi-

mentellen Betrachtungen ist bekannt, dass die Signalform eines Stromes einen Ein-

fluss auf die Reizschwelle der Muskeln, Nerven und Sinnesrezeptoren nicht nur in

den Extremitäten hat. Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die vorhandenen Parameter
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Abbildung 2.1: Blockschaltbild der Versuchsanordnung. Zur Bewertung der Mus-
kelstimulation werden das Mechanogramm, resultierender Strom und angelegte
Spannung sowie Ladung und Stromdichte aufgenommen

des physiologischen Modells in Bezug auf die Applikation unterschiedlicher Span-

nungsformen zu untersuchen. Diese sollen konform zum bisherigen physiologischen

Modell der Reizung der Skelettmuskeln überprüft und beschrieben werden. Insbe-

sondere steht die Betrachtung der Stromdichte und der in der Zellmembran einge-

prägten Ladung im Vordergrund.

2.1.2 Material und Methode

Es werden die drei folgenden, unipolaren Signalformen eingesetzt: Sinus, zu 50%

phasenangeschnittener Sinus, Rechteck. Diese drei Signalformen werden doppelt-

blind mit verschiedenen Spannungsamplituden und Periodendauern eingespeist. Auf

das Handgelenk des Probanden wird eine Metallelektrode auf ein mit isotonischer

Kochsalzlösung getränktes Tuch großflächig aufgelegt. Auf dem Unterarm des Pro-

banden werden Elektroden der Firma Ambu, Typ NN-25-00, mit einer Kontaktfläche
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von 1,25 cm2 und einer Leitgel-Beschichtung befestigt (Abbildung 2.1). Zwischen

diesen beiden Elektroden wird Spannung angelegt. Die unterschiedlichen Span-

nungsverläufe werden durch einen Funktionsgenerator Typ 33120 der Firma Agilent

erzeugt und mit einem Leistungsverstärker verstärkt. Auf der Probandenseite wird

die angelegte Spannung aufgenommen. Der resultierende Strom wird über einen

Widerstand von 5 Ω erdfrei gemessen. Der Proband drückt mit seinen Zeigefinger

mit einer Anpresskraft von 13 N auf einen Kraftsensor. Das Einhalten des Sollwerts

wird vom Steuerrechner überprüft, so dass sichergestellt ist, dass der Versuch un-

ter gleich bleibenden Bedingungen durchgeführt wird. Der Kraftsensor, auf den der

Zeigefinger des Probanden drückt, misst den zeitlichen Ablauf der Anpresskraft des

Daumens, der als Mechanogramm bezeichnet wird. Die Messergebnisse des Mecha-

nogramms, der Spannungs- und der Strommessung, sowie ein Synchronisationsim-

puls werden auf einem Laptop mit einer analog/digital-Messkarte mit einer Abtastra-

te von 50 kHz pro Kanal aufgenommen und zur Weiterverarbeitung als Variablen im

Programm Matlab abgelegt. Die Generierung von unterschiedlichen Spannungsfor-

men und die Messung des Stromes werden von einem Laptop aus gesteuert (siehe

Abbildung 2.1).

Die gemessene Anpresskraft wird durch das Zusammenspiel des auf den Zeige-

finger wirkenden Musculus flexor digitorum profundus und seinem über Sehnen mit

dem Zeigefinger verbundenen Gegenspieler Extensor digitorum communis erzeugt.

Der Reizstrom wirkt nur auf den Extensor digitorum communis und führt dazu, dass

die vom Zeigefinger einwirkende Kraft mit steigender Reizwirkung im Musculus fle-

xor digitorum profundus verringert wird. Die temporäre Erniedrigung der Anpress-

kraft lässt damit einen Rückschluss auf den Grad der Kontraktion des Extensor di-

gitorum communis zu. Durch die Festlegung einer Absenkung der Anpresskraft auf

10 N wird die Reizschwelle des Extensor digitorum communis definiert.

Zur Reizung der Muskulatur werden drei unipolare Halbwellen mit verschiedenen

Stromformen appliziert: Rechteck, 50% phasenangeschnittener Sinus und Sinus. Die

Periodendauer der Wellen beträgt 10, 15, 20, 30 und 50 ms. Die Spannung wird uni-

polar kathodisch nach der im Folgenden beschriebenen, festgelegten Strategie ap-

pliziert: Ausgehend von einer Spannung von 4 V wird die Spannung zyklisch alle

600 ms in Schritten von 7,5 V erhöht, bis die Anpresskraft des Zeigefingers im Me-

chanogramm eine Schwelle von 10 N unterschreitet (Abbildung 2.4). Danach wird

die Amplitude des Reizstroms zuerst um 20% gesenkt und nachfolgend die Span-

nung in kleinen Schritten von 3,75 V schrittweise solange erhöht, bis die Anpress-
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Abbildung 2.2: Elektrisches Modell des Stromweges der Anordnung, bestehend aus
dem elektrischen Ersatzschaltbild der Haut, des Körperwiderstands und der Zelle

kraft von 10 N erneut unterschritten wird. Diese Ermittlung der Reizschwelle wird

bei verschiedenen Frequenzen zwischen 20 Hz und 100 Hz wiederholt.

Zur Ermittlung des resultierenden Stromflusses durch die Zellmembran der Mus-

kelzellen wird ein physiologisches Modell benutzt. Das elektrische Modell in Abbil-

dung 2.2 stellt den Weg des resultierenden Stromes im elektrischen Ersatzschaltbild

dar. Der Strom fließt dabei zunächst durch die Haut und teilt sich dann in zwei Pfade

auf. Ein kleiner Teil des Stromes fließt durch die Zellmembran in das Innere der Zelle

und löst damit eine Erregung der Zelle aus. Er tritt anschließend durch die Zellmem-

bran aus. Der größte Teil des Stromes fließt über das restliche Körpergewebe ab. Der

Strom tritt anschließend wieder durch die Haut aus. Die Modellbildung beruht auf

den elektrischen Materialwerten für das menschliche Skelettmuskelgewebe [1].

2.1.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Messung werden beispielhaft in den Abbildungen 2.3 bis 2.6

dargestellt. In Abbildung 2.3 ist oben die angelegte Spannung und unten der resul-

tierende Strom für angeschnittenen Sinus, Sinus und Rechteck bei einer Perioden-

dauer von 10 ms aufgezeigt. Der vorliegende Graph stellt Werte beim Erreichen der

Reizschwelle dar. Der Reizstrom des angeschnittenen Sinus und Rechtecks erfährt

beim Passieren der Haut im Vergleich zum angelegten Spannungsverlauf eine star-
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Abbildung 2.3: Graph der angelegten Spannung und des resultierenden Stromes
10 ms Periodendauer

ke Deformation. Die minimale Reizspannung beträgt -50 V für den angeschnittenen

Sinus, -42 V für die rechteckförmige Spannung und -70 V für die sinusförmige Span-

nung. Der Stromverlauf weist deutlich überhöhte Flanken für die nichtsinusförmi-

gen Ströme auf. Die Spitzenamplitude für den angeschnittene Sinusstrom beträgt

-39 mA, für den Sinusstrom -38 mA und für den Rechteckstrom -26 mA.

Ein beispielhaftes Mechanogramm der Messreihe für die Messung der Reizströme

mit der Periodendauer 10 ms ist in Abbildung 2.4 aufgezeichnet. Der dem Probanden

vorgegebene Sollwert von 13 N ist als punktierte Linie dargestellt, die Reizschwelle

ist bei 10 N als durchgezogene Linie markiert. Die mechanische Reaktion setzt etwa

250 ms nach dem Einsetzen der überschwelligen Reizung ein. Nach 286 ms wird die

Reizschwelle unterschritten.

In der Abbildung 2.5 und der dazugehörigen Tabelle 2.1 sind die Effektivwerte

des Reizschwellenstromes für unterschiedliche Periodendauern beispielhaft für den
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Abbildung 2.6: Am Modell ermittelte Stromformen in der Zellmembran, die zur
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Abbildung 2.7: Eingebrachte Ladung in die Zelle für angeschnittenen Sinusstrom
und Rechteckstrom bzw. angeschnittenen Sinusstrom und Sinus in Abhängigkeit
von der Zeit
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Tabelle 2.1: Effektivstromwerte für die jeweiligen applizierten Signalformen

Dauer Ie f f ang. Sinus Ie f f Sinus
10 ms 2,4 mA 9,4 mA
15 ms 3,1 mA 7,1 mA
20 ms 1,8 mA 5,2 mA
30 ms 2,2 mA 4,4 mA
50 ms 1,8 mA 3,7 mA

angeschnittenen Sinus- und den Sinusstrom aufgezeichnet. In diesem Versuch wur-

den Reizschwellen von Strom mit einer Periodendauer von 10 ms bis 50 ms unter-

sucht. Der Wert der Reizschwelle für den Sinusstrom nimmt von einem Spitzenwert

9,4 mA zu größeren Periodendauern auf 3,7 mA ab. Der angeschnittene Sinusstrom

hat den kleinsten effektiven Reizschwellenstrom von 1,8 mA. Die Stromform hat

also einen Einfluss auf die Reizschwelle.

Aus dem gemessenen Reizstrom und den Parametern des Modells wurde der in die

Zellen eintretende Strom errechnet und in Abbildung 2.6 dargestellt. Im obigen Bei-

spiel weist der Sinusstrom einen Spitzenwert von 11 pA, der Rechteckstrom einen

Wert von 8 pA und der angeschnittene Sinusstrom mit 13,8 pA den höchsten Spit-

zenstrom auf. Die Stromspitzen haben eine zeitliche Dauer von ca. 20-30 μs.

Die zur Einleitung der überschwelligen Reizung erforderliche Ladungsmenge ist

in Abbildung 2.7 markiert. Alle drei Funktionen schneiden sich nach 1,9 ms bei 0,5

nC in einem Schnittpunkt, wo das Erreichen der Reizschwelle plausibel erscheint.

2.1.4 Diskussion

Die vorliegenden Ergebnisse der experimentellen Untersuchung an Probanden zur

Überprüfung des physiologischen Modells der Muskulatur der Extremitäten bei Rei-

zung mit unterschiedlichen Stromformen zeigt, dass die Stromform einen bedeuten-

den Einfluss auf die Reizschwelle zur Einleitung einer Kontraktion in der mensch-

lichen Skelettmuskulatur hat. Die Messergebnisse geben für jede Stromform eine

typische, reproduzierbare Reaktion des Muskels des Probanden wieder. Die gemes-

senen Stromformen weisen gegenüber der angelegten Spannung eine deutliche Ver-

formung auf, welche auf die Leitung des Stromes durch die Haut zurückzuführen ist.

Diese lässt sich aus dem von dem physiologischen Modell abgeleiteten elektrischen

Ersatzschaltbild nachweisen.
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Der effektive Reizschwellenstrom für die einzelnen Stromformen zeigt, dass der

Sinusstrom und der angeschnittene Sinusstrom für kurze Periodendauern einen

hohen Effektivstromwert haben, der mit zunehmender Periodendauer abnimmt. Es

wird offenbar, dass die überschwellige Reizschwelle des Muskels in Abhängigkeit

der Signalform bei unterschiedlich großen Stromwerten eintritt. So liegt zum Bei-

spiel bei 20 ms Periodendauer, entsprechend einer Frequenz von 50 Hz, der Reiz-

schwellenstrom für den angeschnittenen Sinusstrom bei 1,8 mA und für den Sinus-

strom bei 5,2 mA. Es liegt somit auf der Hand, dass die Stromform einen Einfluss

auf den überschwelligen Reizschwellenstrom hat.

Die simulierten Ladungskurven der Zellmembran schneiden sich in einem ge-

meinsamen Schnittpunkt bei 0,5 nC. Der Zeitpunkt liegt bei der in der Literatur

[1,2] für die Skelettmuskulatur angegebenen Aufladezeit von 2 ms. Bei Erreichen

der Reizschwelle ist die in die Zellmembran eingebrachte Ladung unabhängig von

der Stromform gleich. Das Mechanogramm als gemessene Reizantwort zeigt den

gleichen Ausschlag.

Das vorliegende aus den bekannten physiologischen Modellen abgeleitete Ersatz-

schaltbild gibt das Verhalten der Zelle wieder. Gleichzeitig ermöglicht es eine Ab-

schätzung der in die Zelle eingebrachten Ladung bei den unterschiedlichen, sinus-

förmigen und nicht sinusförmigen Signalformen. Für eine quantitative Überprüfung

dieses Modells, unter Berücksichtigung der räumlichen Anordnung der Zellen im

Muskel, ist eine numerische Berechnung anhand eines dreidimensionalen Modells

nach der Finiten-Elemente-Methode notwendig.

Literatur
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3 DNA-Reparaturvermögen

verschiedener Zellarten in Gehirn,

Leber, Niere und Milz unter dem

Einfluss magnetischer 50 Hz-Felder

H. Korr1, J. Silny

3.1.1 Einleitung

In der Literatur der letzten 20 Jahre behandeln mehr als 60 Publikationen aus in vi-

vo- und vor allem in vitro-Untersuchungen genotoxische und epigenetische Wirkun-

gen niederfrequenter magnetischer Felder. Dabei werden als Effekte DNA-Einzel-

oder DNA-Doppel-Strangbrüche, Chromosomenaberrationen, Schwesterchromatid-

austausch und Induktion von Mikrokernen gemeldet. In der Übersichtsarbeit von

Vijayalaxmi und Obe [1] stellen die Autoren in 22% der Publikationen einen An-

stieg der DNA-Schädigungen unter der Einwirkung magnetischer 50/60 Hz-Felder

fest, 46 % der Publikationen ermitteln keinen Unterschied zwischen exponierten und

nicht-exponierten Proben, und 32 % der Publikationen liefern nicht beweiskräfti-

ge Ergebnisse. Damit zeigen wissenschaftliche Abhandlungen keine konsistenten

Resultate, eine weitere und tiefergehende Auseinandersetzung mit diesem Thema

ist erforderlich.

Diese Studie zielt auf eine eventuelle Beeinflussung des DNA-Reparaturvermö-

gens im magnetischen 50 Hz-Feld mit Flussdichten von 100 und 1 000 μT, eine Fra-

ge, die in den bisherigen Untersuchungen wenig Beachtung fand.

1Lehr- und Forschungsgebiet Anatomie und Zellbiologie der RWTH Aachen
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3.1.2 Material und Methode

Wie in den femu-Forschungsberichten 2003 und 2004 ausführlich beschrieben, wur-

den gegen Ende 2003 folgende Versuche an insgesamt 80 adulten, männlichen

NMRI-Mäusen durchgeführt: Die Tiere wurden über acht Wochen entweder in einem

kontinuierlichen 50 Hz-Magnetfeld (MF) der Stärke 1 000 μT (Gruppe I/30 Tiere),

der Stärke 100 μT (Gruppe II/30 Tiere) oder – zur Kontrolle – ohne Magnetfeldein-

fluss (Gruppe III/20 Tiere) gehalten. Nach Abschalten des Magnetfeldes wurde den

Tieren aller Gruppen entweder sofort (A), 24 Stunden (B) oder 7 Tage (C) später
3H-markiertes Thymidin zur Markierung von erfolgten DNA-Synthesen im Zellkern

(infolge DNA-Reparatur oder auch Zellproliferation) und im Zytoplasma (mitochon-

driale DNA-Synthese) injiziert; die Mäuse wurden jeweils 2 Stunden nach der 3H-

Thymidin-Injektion durch intrakardiale Perfusion mit Formalinlösung getötet.

Nach Entnahme einer Leberprobe (Mittellappen), einer ganzen Niere, der Milz

sowie des Gehirns wurden von jedem Organ nach Paraffineinbettung ca. 100 000

etwa 3 μm dünne Auszugs-Serienschnitte hergestellt und zu Autoradiogrammen nach

der Dipping-Methode verarbeitet. Zusätzlich wurden an ausgesuchten Schnitten der

o. g. Organe sogenannte „in situ nick translation“-Inkubationen durchgeführt (zur

Methodik siehe [2,3]), um in Ergänzung und unabhängig zu zellartspezifischen nu-

kleären (n) DNA-Reparaturraten auch den (relativen) Gehalt an unreparierten nDNA-

Schäden, ebenfalls zellartspezifisch und in situ, zu erfassen.

3.1.3 Derzeitiger Stand der Auswertungen

Die bisher durchgeführten mikroskopischen Auswertungen erbrachten folgende Er-

gebnisse:

1. Gewicht der Mäuse: Zwischen den Versuchsgruppen I bis III ergaben sich auf

dem Niveau eines 95%-Vertrauensbereiches keine signifikanten Unterschiede.

Allerdings war auffallend, dass im Mittel das höchste Körpergewicht in der

Tiergruppe nach 1 000 μT Exposition (Gruppe I) mit einem 50 Hz Magnetfeld

und das niedrigste in der Kontrollgruppe (Gruppe III) festzustellen war.

2. Leber: Für diploide perizentralvenöse Hepatozyten fanden sich keine signi-

fikanten Unterschiede (p = 0,05) zwischen den verschiedenen Versuchsgrup-

pen. Das bedeutet, dass bei diesen Zellen DNA-Reparatur und mitochondria-

le DNA-Synthese von einer MF-Exposition nicht beeinflusst wurden. Durch
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einen Vergleich der Daten mit noch auszuwertenden periportalen Hepatozyten

wird sich zeigen, ob das auch für die gesamte Leber gilt.

3. Niere: Für die Zellen des proximalen Tubulus (nicht aber des distalen Tubulus

oder der kortikalen Sammelrohre) zeichnet sich ein erhöhter Gehalt an unre-

parierten DNA-Schäden nach MF-Exposition mit 1 000 μT (Gruppe I) im Ver-

gleich zu nicht-exponierten Kontrollen (Gruppe III) ab. Dieser Befund muss

allerdings noch weiter statistisch überprüft werden.

Es wird angestrebt, zum Spätherbst 2006 alle Auswertungen an den o. g. Organ-

proben abgeschlossen zu haben.
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4 Messung des Transportes in

schlauchförmigen Organen mittels

elektrischer Impedanzverfahren

4.1 Methode und ihre klinische Verifikation

J. Silny, T. Wenzl1, R. Winograd2, D. Sifrim3, J. Schnoor4

Der Gastrointestinal- oder der Urethraltrakt sind Beispiele für schlauchförmige,

muskulöse Organe im Körper, die ihre jeweiligen Inhalte durch fortleitende Kon-

traktionen kurzer Abschnitte transportieren. Die dabei entstehenden räumlich verän-

derlichen Kontraktionen in zirkulärer und longitunaler Richtung werden als Moti-

lität und Peristaltik bezeichnet. Diese zum Teil lang andauernden physiologischen

bzw. pathologischen Transportvorgänge können nur begrenzt mit bildgebenden Ver-

fahren veranschaulicht werden, für die Diagnostik werden intraluminale Verfahren

bevorzugt. Als herkömmliche Methode zur Erfassung der Motilität und Peristaltik

gilt die intraluminale Manometrie. Sie misst die Drücke und ihre Änderungen, die in

den Körperhöhlen entlang des eingeführten Katheters bei einer Vollkontraktion eines

Segmentes entstehen.

Das Impedanzverfahren stellt einen neuen Ansatz für die intraluminale Messung

dar, die sich weltweit in klinischer Validierung befindet. Die Impedanz-Katheter kön-

nen sehr dünn (weniger als 3 mm) konstruiert werden, auch wenn sie bis zu 16 oder

mehr Messkanäle beinhalten.

Im Gegensatz zur Manometrie bietet das Impedanzverfahren verschiedene Cha-

rakteristiken der transportierten Inhalte. Aus den gewonnenen Messsignalen können

1Medizinische Klinik III, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
2Kinderklinik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
3Katholische Universität Leuven, Belgien
4Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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z. B. die zeitlichen Abläufe des Bolustransports, seine Geometrie wie auch die Aus-

dehnung seines sich in Ruhe befindlichen Inhalts ermittelt werden. Auf diese Weise

bietet die Impedanz im Vergleich zur Manometrie eine Reihe von neuen Kennwerten

der Motilität und Peristaltik, die bisher nicht zugänglich waren. Das Impedanzverfah-

ren wird in zugeschnittener Form in einer Reihe von klinischen Untersuchungen und

Tierexperimenten unter femu-Betreuung eingesetzt. Die laufenden Projekte zielen

auf eine vorteilhafte Anwendung des Impedanzverfahrens bei der Diagnose von:

• gastroösophagealen Refluxen bei Erwachsenen und Kindern sowie von auslö-

senden und beeinflussenden Faktoren

• Erkrankungen des Gastroduodenaltraktes

• Erkrankungen des Harntraktes

• Einflussnahme verschiedener Anästhetika auf die gastroduodenale Motilität.

Im nächsten Beitrag wird exemplarisch die Anwendung der Multiplen Intralumi-

nalen Impedanz zur Bestimmung der Einflussnahme von Anästhetika auf die gastro-

duodenale Motilität näher erläutert.
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4.2 Die Nutzung der Multiplen Intraluminalen

Impedanz zur Bestimmung der

pharmakodynamischen Effekte von Anästhetika

auf die gastroduodenale Motilität

J. Schnoor5, J. Silny

4.2.1 Einleitung

Störungen der gastrointestinalen Motilität in Form eines erhöhten gastroduodenalen

Refluxes bei kritisch kranken Intensivpatienten oder des protrahierten postoperati-

ven Ileus sind nach wie vor klinisch bedeutsame Komplikationen. Ihre multifokalen

Ursachen sind neben lokal inflammatorischen Prozessen, dem Ausmaß chirurgischer

Manipulationen auch auf die pharmakodynamischen Nebenwirkungen der für An-

ästhesie und postoperative Schmerztherapie verwendeten Pharmaka zurückzuführen

[Mushambi et al. 1992, Puig et al. 2000, Kurz & Sessler 2003]. Die inhibitorischen

Einflüsse einiger im Rahmen der intensivmedizinischen Versorgung routinemäßig

verwendeten Pharmaka werden nach wie vor kontrovers diskutiert [Herbert et al.

2001, Meissner et al. 2004]. Dennoch bleibt die Frage nach den spezifischen Effekten

von Analgetika und Anästhetika auf die intestinale Motilität derzeit größtenteils un-

beantwortet. Dieser Aspekt erscheint jedoch von besonderer Bedeutung, führt allein

ein durch Dysmotilität des proximalen Gastrointestinaltraktes (GIT) generierter ga-

stroduodenaler Reflux bei maschinell beatmeten Intensivpatienten zu einem verlän-

gerten Krankenhausaufenthalt mit finanziellem Mehraufwand und möglicherweise

zu einer erhöhten Letalität [Prasad et al. 1999, Cook et al. 1994].

Der pharmakodynamische Effekt zweier häufig verwendeter Pharmaka, Propo-

fol und Fentanyl, auf die gastroduodenale Motilität wurde in einem eigens hierfür

konzipierten chronischen Tiermodell am Schwein unter Nutzung der intraluminalen

Impedanztechnik untersucht [Schnoor et al. 2003]. Hierbei zeigte sich im Vergleich

zu wachen und frei laufenden Versuchstieren ein deutlicher pharmaka-induzierter

Effekt auf die Dauer der postprandialen Fütterungsmuster und auf die interdigesti-

ven Phasen I – III (siehe Abbildung 4.1).

5Klinik für Anästesiologie, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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Abbildung 4.1: Dauer der Fütterungsmuster (FP1 = Fütterungsmuster nach morgend-
licher Fütterung, FP2 = Fütterungsmuster nach enteraler Ernährung via PEG),
Phasen I – III (pI – III) und MMC-Zyklen (Minuten). W = waches Versuchstier, p
= Propofol-Sedierung, pf = Propofol-Fentanyl-Analgosedierung

In dem hier vorgestellten Untersuchungsabschnitt sollte nun der Einfluss einer

in der versuchstierkundlichen Routine verwendeten intramuskulären Ketamin-

Applikation auf die duodenale Motilität bestimmt werden.

4.2.2 Methodik

Zur Untersuchung der gastrointestinalen Motilität in Tierexperimenten wurde die

Impedanz-Methode herangezogen, da sie im Vergleich mit der herkömmlichen Ma-

nometrie auch Transportvorgänge ohne eine vollständige Kontraktion erfasst. In der

Studie kam ein 2,6 mm dicker und 1,5 m langer Impedanzkatheter zum Einsatz. Vom

distalen Ende waren auf dem Katheter 16 konsekutive Messsegmente (jeweils 2 cm

lang) angebracht, die gesamte Messlänge des Katheters betrug somit 32 cm. Die

Messung der Impedanz erfolgte mit verschiedenen Frequenzen im Bereich zwischen

1 kHz und 2 kHz, der Messstrom lag jeweils unter 4 μA.
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Abbildung 4.2: Versuchsaufbau

Die Untersuchung wurde an 10 Tieren durchgeführt, die in zwei Gruppen (ZVK-

vs. Keta-Gruppe) aufgeteilt wurden. Während die Tiere der Keta-Gruppe am Tag

vor der Messung (Tag 1) ohne Instrumentierung aufgestallt verblieben, wurden die

Tiere der ZVK-Gruppe nach einer intramuskulären Prämedikation durch Azaperon

und Ketamin in Allgemeinanästhesie mit Propofol/Fentanyl mit einem zentralen Ve-

nenkatheter (ZVK, CritiCath®, 7 Fr, Länge 110 cm) via Vena sectio der linken V.

jugularis interna instrumentiert. Dabei wurde das freie Ende des Katheters über

einen subkutanen Tunnel in der Nackenregion ausgeleitet und in einem kutan fixier-

ten Rucksack bis zum nächsten Tag verstaut [Unger et al. 2000]. Die postoperative

Analgesie erfolgte mittels Metamizol und Carprofen. Am Versuchsende wurden die

wachen Tiere in die Aufstallung verbracht und gefüttert. Über die Nacht erhielten die

Tiere freien Zugang zum Wasser.

Am folgenden Tag der Messungen (Tag 2) wurden die Tiere der Keta-Gruppe

mit Ketamin® 10 mg/kg i. m. prämediziert und anschließend über eine Ohrvenen-

Verweilkanüle mit Propofol und Fentanyl anästhesiert. Die Vergleichsgruppe (ZVK-
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Gruppe) wurde über den liegenden ZVK ohne Prämedikation direkt mit Propofol

und Fentanyl anästhesiert. Anschließend wurden alle Tiere in Links-Seitenlage mit

einem Rippenbogenrandschnitt (10-15 cm) laparotomiert, um eine manuelle Even-

tration des proximalen Duodenums zu ermöglichen. Über eine anti-mesenteriale

Stichinzision des proximalen Duodenums wurde der Impedanzkatheter endolumi-

nal nach aboral eingeführt. Der Verschluss des Duodenums sowie die Fixierung des

Impedanzkatheters erfolgten mittels Tabaksbeutelnaht. Anschließend wurde das Ab-

domen schichtweise mit Einzelknopfnähten verschlossen. Nach einer 1-stündigen

Äquilibrierungsphase wurde die duodenale Motilität über 4 Stunden mittels Impe-

danztechnik aufgezeichnet und ausgewertet (siehe Abbildung 4.2).

4.2.3 Ergebnisse

Im Vergleich zur ZVK-Gruppe mit einer medianen Phase I-Länge von 15 Minuten

(95 % CI: 10 – 28 Minuten) zeigte die Versuchsgruppe mit einer Prämedikation mit

Ketamin eine um 73% verlängerte Phase I (p < 0,05). Während die mediane Länge

der Phase II in der ZVK-Gruppe 40:55 Minuten (38 – 71 Minuten) betrug, verkürzte

sich die Phase II bei den Tieren der KETA-Gruppe um 35 % (p < 0,05). Die Länge der

Phase III beider Gruppen ergab keinen statistisch signifikanten Unterschied (ZVK-

Gruppe: 3:27 Minuten [3:25 – 4:45 Minuten] vs. KETA-Gruppe: 5:49 Minuten [4:22

– 6:54 Minuten], p = 0,11). Die Gesamtlängen der MMC-Zyklen ergaben keine signi-

fikanten Differenzen zwischen den Versuchsgruppen (ZVK-Gruppe: 60 Minuten [53

– 77 Minuten] vs. KETA-Gruppe: 69 Minuten [45 – 99 Minuten], p = 0,96, siehe

Abbildung 4.4).

In der ZVK-Gruppe betrug die Anzahl der Bolustransportereignisse (BTE) [Nguy-

en et al. 1995] in der Phase I im Median 0 (0 – 1,2), während in der KETA-Gruppe

im Median 2 BTE pro Phase I (1,6 – 9,1, p < 0,01) auftraten. In der Phase II kam

es in der ZVK-Gruppe im Median zu 74 BTE (60,2 – 129,7), während die KETA-

Gruppe in der Phase II mit 29 BTE (15,6 – 42,9, p < 0,001) statistisch signifikant

weniger BTE demonstrierte. In der Phase III konnte kein Unterschied beider Grup-

pen in der Häufigkeit der BTE festgestellt werden (ZVK-Gruppe: 1 BTE [0,6 – 3]

vs. KETA-Gruppe: 1 BTE [0,5 – 2,4], p = 0,7, siehe Tabelle 4.1).

50



Abbildung 4.3: Duodenale Impedanz eines Versuchstiers der KETA-Gruppe. Der Ka-
theter ist mit 16 Elektrodenpaaren bestückt (Ch1 = proximales Elektrodenpaar,
Ch16 = distales Elektrodenpaar).
Oben: Periodik zyklischer Motilitätsmuster; Mitte: extrahierte Periode mit einzel-
nen Phasen I – III(P1 – 3); Unten: extrahierte Phase II mit BTE
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Abbildung 4.4: Dauer der Phasen I – III und des MMC-Zyklus

Tabelle 4.1: Anzahl der jeweiligen Phasen pro Gruppe und BTE pro Phase (Median
± Konfidenzintervall)
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4.2.4 Diskussion

Der Einfluss von Ketamin auf die interdigestiven Phasen I und II führte nicht zu

einer Längendifferenz der MMC-Zyklen, die mit einer Dauer von 60-70 Minuten

etwas kürzer ausfielen als die von Ruckenbusch und Bueno [1975] an nüchternen

und wachen Schweinen mittels Elektromyographie bestimmten MMC-Längen. Die

interdigestive Phase I, charakterisiert durch fehlende oder nur geringe kontraktile

Aktivität, fiel in der Vergleichsgruppe mit 25 % der gesamten MMC-Zykluslänge

kürzer aus als die von Telford und Sarna angegebenen 40 und 60% einer ge-

samten MMC-Zyklusdauer [Telford und Sarna 1991]. Dagegen demonstrierten die

Tiere mit Ketamin-Prämedikation eine signifikante Verlängerung dieser Phase I von

über 70%. Diese Ketamin bedingte Verlängerung der „Ruhe“-Phase I wurde bisher

nicht beschrieben und lässt, im Zusammenhang mit der von Herbert et al. [1998]

beschriebenen konzentrationsabhängigen Reduktion der in vitro-Kontraktilität des

Meerschweinchen-Ileums durch Ketamin, eine Inhibition der intestinalen Motilität

durch Ketamin vermuten, die bisher weder tierexperimentelle noch klinische Studien

aufzeigen konnten [Fass et al. 1995, Freye und Knufermann 1994]. Hierfür spricht

auch die bei den Ketamin prämedizierten Versuchstieren gemessene 35%-ige Ver-

kürzung der für die effektive transpylorische Peristaltik entscheidenden Phase II.

Somit weisen unsere Ergebnisse darauf hin, dass Ketamin neben einer Inhibition

der Kontraktilität der Darmwand auch die interdigestiven Phasenlängen mit einer

Verlängerung der kontraktilen Inaktivitätsphase (Phase I) und einer Verkürzung der

Aktivitätsphase (Phase II) bewirkt. Dabei zeigt eine Ketamin-Prämedikation keinen

Einfluss auf die Länge der Phase III.

BTE sind typische Impedanzveränderungen, die durch die Passage von Nahrungs-

boli entlang des endoluminalen Impedanzkatheters hervorgerufen werden. Sie sind

Ausdruck peristaltischer Aktivität und traten in dieser Untersuchung nahezu aus-

schließlich während der interdigestiven Phase II auf. Bei einer vergleichbaren Anzahl

an Phasen führte die Verwendung von Ketamin auch zu einer Reduktion der BTE in

der Phase II, die nicht allein auf dessen zeitliche Verkürzung zurückzuführen ist.

Überraschend erscheint das Auftreten von BTE während der Ruhe-Phase I bei Ke-

tamin prämedizierten Tieren. Dieses Ergebnis bleibt derzeit unklar. Weitere Studien

über die Wirkung einer kontinuierlichen Ketaminapplikation auf diese Phase I, auch

bei nüchternen Individuen in der postprandialen Phase, wären daher wünschenswert.
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Systematische Untersuchungen über die Wirkung unterschiedlicher Pharmaka

auf die Darmmotilität des Menschen fehlen bisher, da diese Untersuchungen aus

methodischen Gründen schwierig oder nicht durchführbar sind. Klassische in vitro-

Präparationen an isolierter Quer- und Längsmuskulatur des Darms erlauben Aus-

sagen über die Kontraktilität des entsprechenden Segments. Von größerer Aussa-

gekraft erscheinen in vitro-Messungen am isolierten Dünndarmsegment, z. B. des

Mehrschweinchens, die neben intraluminalen Druckschwankungen auch peristalti-

sche Kontraktionen entlang des Segments darstellen können [Herbert et al. 2002].

Da die intestinale Motilität zudem durch neuroendokrine Faktoren beeinflusst wird

und in dieser Untersuchungsreihe die klinische Situation von maschinell beatme-

ten Patienten simuliert werden sollte, wurde ein Tiermodell genutzt, um die in vivo-

Motilität systematischer untersuchen zu können. Hierfür ist das Schwein eine häufig

genutzte Spezies, die aufgrund ihrer anatomischen und physiologischen Vergleich-

barkeit zum humanen Gastrointestinaltrakt (GIT) einerseits und der möglichen Ver-

wendung des in der Humanmedizin verwendeten Instrumentariums andererseits zu

Studienzwecken genutzt werden kann [Noar 1995, Freys et al. 1995, Pasricha et al.

1995, Giardino et al. 1997].

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die durch Ketamin bedingte Inhibition der Darm-

motilität durch eine verminderte Kontraktilität [Herbert et al. 1998], eine Reduktion

der peristaltischen Aktivität in Form von Bolustransportereignissen und die Verkür-

zung der Aktivitäts-Phase II mit Verlängerung der Ruhe-Phase I begründet werden.
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5 Informationssystem über

biologische Wirkungen

elektromagnetischer Felder

(EMF-Informationssystem)

5.1 „Elektrosmog”: Informationsdefizite und

Akzeptanzprobleme neuer Technologien in der

Bevölkerung

R. Wienert, C. Spreckelsen1, S. Drießen, D. Dechent, F. Klubertz, J. Silny

5.1.1 Einleitung

Die rapide steigende Informationsflut, bedingt u. a. durch eine fortschreitende Digi-

talisierung beinahe aller Inhalte und Erkenntnisse, sowie ihre breite Verfügbarkeit

über das Internet, machen auch nicht vor dem Thema „elektromagnetische Umwelt-

verträglichkeit” Halt.

Mit Hilfe des Internets lassen sich, genügend Geduld, Know-how und Recherche

vorausgesetzt, mittlerweile fast alle Fragen ausreichend beantworten. Gerade aber

das objektive Wissen, das für eine unvoreingenommene Meinungsbildung über strit-

tig diskutierte Sachfragen unabdingbar ist, lässt sich sehr schwer finden, da die Infor-

mationen oft, je nach Prägung des Anbieters, „eingefärbt” sein können.

Zum Thema „Elektrosmog” existieren vielfältige Quellen, die von der Bevölke-

rung wahrgenommen werden:

1Institut für Medizinische Informatik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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• Informationsbroschüren von Behörden, Umwelt- und Verbraucherschutzorga-

nisationen

• Informationsbroschüren von Interessensverbänden (z. B. IZMF, FGF, Bürger-

welle)

• Internet-Informationsangebote und -Datenbanken unabhängiger Institutionen

(WBLDB, EMF-Portal, IEEE/WHO-Datenbank, ELMAR)

• Nachrichtenmagazine, Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften

• Ärzte/Hausärzte

• Freundes- und Bekanntenkreis

In einer telefonischen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutswik-Consult (sie-

he 5.1.7) wurden 1000 repräsentativ ausgewählte Teilnehmer telefonisch befragt,

welche Informationsquellen sie heranziehen würden, wenn sie sich zum Thema

„Risiken des Mobilfunks” infomieren wollten. Jeweils ca. zwei Drittel der Befragten

würden sich primär durch Infomaterial von Behörden, Umwelt- und Verbraucher-

schutzorganisationen, sowie durch Freunde und Bekannte informieren. Fast 60%

würden sich zudem im Internet informieren.

Beleuchtet man nun die Angebote, die im Internet über die Wirkungen elektroma-

gnetischer Felder informieren, stellt man fest, dass auf der einen Seite natürlich die

o. g. Informationsbroschüren zu Rate gezogen (bzw. heruntergeladen) werden kön-

nen, auf der anderen Seite aber speziell an das Medium Internet angepasste Angebote

meist nur die Lobbyarbeit an der Diskussion Beteiligter widerspiegeln.

Objektive Informationsangebote im Internet, die auf der Grundlage wissenschaft-

licher Forschungsergebnisse und -arbeiten dem Laien einen detaillierten Einblick in

die Thematik geben könnten, sind indes rar gesät; zudem stellt sich hier die Frage,

was diesem Nutzer an Fachinformationen „zugemutet”, bzw. welches Wissen über

Zusammenhänge und Terminologien vorausgesetzt werden kann.

Seit 2001 wird auf der femu-Homepage darum geworben, an einer Umfrage zu

eben diesem Thema teilzunehmen, um die Informationsdefizite der Nutzer eines wis-

senschaftlich basierten Informationssystems zu ermitteln. Nebenbei wurde versucht,

einen Eindruck über die Risikowahrnehmung der Teilnehmer zu gewinnen.
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5.1.2 Ziele der Befragung

Die Umfrage wurde zunächst mit dem Ziel entworfen, wichtige Anhaltspunkte über

Informationsdefizite und Akzeptanzprobleme neuer Technologien in der Bevölke-

rung zu gewinnen; erste Ergebnisse der noch laufenden Befragung flossen zudem in

die Entwicklung des EMF-Portals ein.

Die Klärung folgender Sachverhalte stand bei der Umfrage im Vordergrund:

• Kenntnisstand wichtiger Fachtermini, die für das globale Verständnis der The-

matik Voraussetzung sind

• Korrelation zwischen Beruf/Bildung und Verständnis der Begriffe der jeweili-

gen Disziplinen (medizinisch/biologisch und technisch/physikalisch)

• Erfassung von Problemen, die durch die in der Wissenschaft fast ausschließ-

lich genutzte englische Sprache auftreten können sowie Bereitschaft der Teil-

nehmer, englischsprachige Angebote anzunehmen

• Zusammenhänge zwischen der Nutzung emittierender Geräte und der Akzep-

tanz der damit einhergehenden Befeldung („Ich nutze zwar ein Mobiltelefon,

bin aber nicht bereit, in der Nähe einer Basistation zu wohnen.”)

5.1.3 Teilnehmer

Im Rahmen einer Vorlesungsveranstaltung für Medizinstudentinnen und Medizin-

studenten des Instituts für Medizinische Informatik wurde im Juni 2000 mit der

Studie begonnen. Diese 61 Studierenden (66% Studentinnen, 34 % Studenten) mit

einem Durchschnittsalter von 23,6 Jahren bilden eine in sich geschlossene, homoge-

ne Nutzergruppe, die sich vor der Umfrage nicht speziell mit dem Thema „elektro-

magnetische Umweltverträglichkeit” auseinander gesetzt hat. Die Fragebögen wur-

den von den Studentinnen und Studenten zunächst schriftlich ausgefüllt und später

informationstechnisch erfasst.

Anfang 2001 wurde der (allgemeine) Fragebogen in das Internet-Angebot des

femu integriert und konnte so direkt online beantwortet werden. Die folgenden Aus-

wertungen berücksichtigen alle Teilnehmer, die vor dem 1. Oktober 2005 an der Um-

frage teilgenommen haben. Zusätzlich zu den Studierenden waren dies weitere 1227

Teilnehmer, die den Fragebogen mit Hilfe einer Web-Schnittstelle direkt ausgefüllt

57



Tabelle 5.1: Evaluationsstudie: Berufliche Situation

davon
Beruf gesamt weiblich männlich studiert n. stud. Student k.A.

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
ET/Physik 16,3 4,0 18,8 65,0 23,3 8,6 3,1
Med./Bio. 12,7 35,8 7,9 44,1 4,7 51,2 0,0

techn. 11,4 4,0 12,9 93,0 7,0 0,0 0,0
andere 32,0 32,4 31,9 35,6 46,6 5,9 11,9
n. klass. 27,7 23,7 28,5 10,8 0,4 39,4 49,5

haben; die so erhobenen Daten wurden direkt in die Datenbank aufgenommen, um

die weitere Bearbeitung zu vereinfachen.

Insgesamt wurde die nicht repräsentative Umfrage bis zum Stichtag von 1289 Per-

sonen beantwortet; ein Großteil dieser Teilnehmer (1 049, bzw. 81,4%) waren Män-

ner, der Altersdurchschnitt aller Teilnehmer lag bei 37,9 Jahren.

Aus den Berufsangaben (jeder Teilnehmer wurde aufgefordert, seinen Beruf in ein

Freitextfeld einzutragen) wurde manuell eine thematische Zuordnung vorgenommen.

Die Berufe wurden in folgende Sparten aufgeteilt:

Elektrotechnik/Physik: Der angegebene Beruf lässt Rückschlüsse auf eine über-

durchschnittliche Erfahrung hinsichtlich elektromagnetischer Felder und ihrer phy-

sikalischen Wirkungsmechanismen zu.

Medizin/Biologie: Der angegebene Beruf lässt Rückschlüsse auf eine überdurch-

schnittliche Erfahrung hinsichtlich medizinischer und biologischer Sachverhalte zu.

technische Berufe: Der angegebene Beruf lässt sich nicht einer genauen Disziplin

zuordnen, stammt aber aus den Ingenieurwissenschaften (Angabe z. B. Dipl.-Ing.).

andere Berufe: Der angegebene Beruf lässt darauf schließen, dass der Teilneh-

mer weder in den Bereichen Biologie/Medizin noch in den Bereichen Elektrotech-

nik/Physik Bereich über einen tiefergehenden Wissensstand verfügt.

Beruf nicht klassifizierbar: Hier wurden entweder keine oder nicht relevante An-

gaben über den Beruf gemacht.

Ungefähr ein Drittel der Umfrageteilnehmer hat einen beruflichen Hintergrund,

der auf Kenntnisse zumindest einer Disziplin des interdisziplinären Gebiets der elek-

tromagnetischen Umweltverträglichkeit schließen lässt. Ein weiteres Drittel kommt

aus fremden Sachgebieten und das letzte Drittel hat keine auswertbaren Angaben

zum ausgeübten Beruf gemacht. Im Gegensatz zur Verteilung Akademiker/Nicht-
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Akademiker ist hier ein ausgewogeneres Verhältnis festzustellen, d. h. die verschie-

denen Berufsgruppen sind relativ gleichmässig verteilt.

5.1.4 Fragen

Insgesamt wurden 47 Fragen gestellt, die man in vier Kategorien aufteilen kann:

Fragen zur Person: Alter; beruflicher Hintergrund; Geschlecht; Interesse an der

Thematik; Nutzung wissenschaftlicher Publikationen; Nutzung verschiedener

Recherchemöglichkeiten im Internet; Selbsteinschätzung des Wissens in den

Bereichen Medizin/Biologie und Physik/Elektrotechnik; Bereitschaft zur Nut-

zung englischsprachiger Inhalte

Akzeptanz elektromagnetischer Felder: Handynutzung; DECT-Nutzung; Bedro-

hungsempfinden durch elektromagnetische Felder; Bereitschaft, in der Nähe

einer Hochspannungsfreileitung oder einer Mobilfunk-Basisstation zu wohnen

technische Fragen: Tesla ist Einheit für [...]; Stromdichte ist [...]; ein Mobiltelefon

strahlt folgende Felder ab [...]; DECT steht für [...]; durchdringen Funkwel-

len eines Mobiltelefons Weltraum, Luft, Hauswand, geöffnetes Fenster, ge-

schlossenen Fenster; in welchem Frequenzbereich (HF bzw. NF) arbeiten die

Bahn (Oberleitung), Satellitenantenne, Mobiltelefon, Lampe, Bügeleisen; rich-

tig oder falsch: wenn ein elektrischer Strom fließt, entsteht zwangsläufig ein

magnetisches Feld; an der Steckdose liegt Gleichspannung an; Überlandlei-

tungen in Deutschland werden mit max. 400.000 Volt betrieben; der Mensch

ist jederzeit elektromagnetischen Feldern ausgesetzt; wofür steht SAR [...]

medizinisch/biologische Fragen: eine epidemiologische Studie ist [...]; was zeigt

ein EEG [...]; was ist ein Phosphen [...]; was ist Melatonin [...]; was bedeutet

„in vitro” [...]; was ist ein Aktionspotential [...]; was ist eine „gap junction”

(Nexus) [...]

5.1.5 Ergebnisse

5.1.5.1 Fragen zur Person

Altersstruktur, Geschlecht und berufliches Umfeld wurden bereits im Kapitel 5.1.3

über die Teilnehmer der Umfrage erläutert.
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Wie zu erwarten war, ist das Interesse am Thema „elektromagnetische Umwelt-

verträglichkeit” sehr hoch. Auf einer Skala von 1 (kein Interesse) bis 6 (hohes In-

teresse) wurde unter allen Teilnehmern ein Mittelwert m = 5,0 (Standardabweichung

σ= 1,19) ermittelt.

Bei einer Trennung der Teilnehmer in Medizinstudenten (m = 3,37,σ = 1,28)

und Teilnehmer der Online-Umfrage (m = 5,03,σ = 1,12) wird zudem sehr deut-

lich, dass die Studenten den Fragebogen „unvoreingenommen” beantwortet haben,

d. h. beim Interesse lässt sich keine besondere Ausprägung feststellen. Die Teilneh-

mer hingegen, die mit Hilfe der femu-Webseite oder durch den Heise-Newsticker

auf die Umfrage aufmerksam gemacht worden waren, haben bereits per se ein hohes

thematisches Interesse, was durch das Ergebnis eindrucksvoll belegt werden kann.

Nur 2,2% der Teilnehmer (Studierende: 12,9%, Online-Teilnehmer: 1,6%)

tangiert das Thema „Elektrosmog” nicht, 14,4% (Studierende: 9,7%, Online-

Teilnehmer: 14,7%) halten es für ein völlig überbewertetes Thema. Insgesamt mehr

als die Hälfte (52,2%, Studierende: 35,5%, Online-Teilnehmer: 52,9%) sind der

Meinung, dass die Wirkungsmechanismen elektromagnetischer Felder nicht genug

untersucht werden und 43,8% (Studierende: 21,0%, Online-Teilnehmer: 45,0%) fin-

den die Diskussion zu reisserisch. Dies zeigt u. a., dass viele Nutzer die Diskussion

lieber auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung geführt sehen würden und

ein Großteil zudem der Meinung ist, die Forschung müsse intensiviert werden. Nur

7,1% (Studierende: 8,1 %, Online-Teilnehmer: 7,1%) sind dagegen der Ansicht, die

Diskussion werde zu wissenschaftlich geführt; dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass

mehr wissenschaftliche Informationen zur Verfügung gestellt werden müssten, weil

die –durchaus vorhandene – wissenschaftliche Diskussion offenbar in der Bevölke-

rung gar nicht wahrgenommen wird.

Auch in diesen Zahlen ist ein gravierender Unterschied zwischen den offensicht-

lich am Thema interessierten Online-Befragten und den „zwangs”-befragten Studie-

renden zu erkennen.

Die Teilnehmer wurden gefragt, wie sie ihren Kenntnisstand in den beiden Diszi-

plinen selbst einschätzen und ob sie der Meinung seien, die von einem Informations-

system/Portal vermittelten Sachverhalte zu verstehen. Wiederum auf einer Skala von

1 keine Ahnung bis 6 bin Experte sollten sie sich selbst werten.

Korrespondierend mit den beruflichen Angaben ist eine deutlich höhere Selbstein-

schätzung des Wissens über technische (m = 3,6/2,5/3,8 [insgesamt/Frauen/ Män-

ner]) als über medizinisch/biologische Sachverhalte zu erkennen (m = 2,9/3,2/2,8).
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Dieses Ergebnis liegt jedoch auch massgeblich daran, dass erheblich mehr Männer

als Frauen an der Umfrage teilgenommen haben. Wie an den geschlechterspezifi-

schen Daten zu sehen ist, stufen sich die Männer eher als technisch versiert ein,

wohingegen die Frauen einen höheren Wert in der Disziplin Medizin/Biologie errei-

chen.

Im Gegensatz zur Einschätzung des „de facto” vorliegenden Kenntnisstandes wur-

de mit zwei weiteren Fragen die persönliche Einschätzung erbeten, inwiefern sich

der Teilnehmer in der Lage sieht, sachgerecht aufbereitete, vermittelte Inhalte eines

Informationssystems zu verstehen. In beiden Disziplinen liegt der Wert jeweils un-

gefähr einen Skalenpunkt höher als die Bewertung des eigenen Wissens (Technik:

m = 4,4/3,7/4,5; Biologie/Medizin: m = 3,8/4,1/3,7).

Schließlich hielten sich die meisten Nutzer, für eine Online-Umfrage nicht ver-

wunderlich, für erfahrene Internet-Anwender (m = 4,7/3,9/4,9); für die offline teil-

nehmenden Studierenden ist dieser Wert erheblich geringer (m = 2,9/2,6/3,5).

5.1.5.2 Akzeptanz elektromagnetischer Felder

Ein Großteil der Umfrageteilnehmer nutzt Mobiltelefone (gesamt: 78,6%, Frauen:

72,5%, Männer: 80,0%) und schnurlose DECT-Telefone (64,5%/57,5%/66,2%);

damit liegt die Handy-Nutzung der Teilnehmer ca. 10% höher als derzeit im Bundes-

durchschnitt. Nach einer repräsentativen Studie des Offenbacher Marktforschungs-

instituts Marplan (siehe Kapitel 5.1.7) lag Mitte 2005 die tatsächliche Marktdurch-

dringung von Mobiltelefonen in Deutschland bei 70% (die rechnerische Markt-

durchdringung lag bei ca. 90%, sagt jedoch nichts über ein Nutzungsverhalten aus),

wobei Akademiker und Abiturienten zu 85 % Mobiltelefonierer sind. Dies deckt

sich mit den Ergebnissen der selektiven femu-Umfrage: von den 75,4% Akade-

mikern/Studierenden (ohne Abiturienten) nutzen 80,1% ein Handy. Die Marplan-

Aussage, dass die Handynutzung geschlechterspezifisch leicht variiert (Männer 51 %

vs. Frauen 49%) kann in der femu-Umfrage zumindest tendentiell bestätigt werden

(Männer 53% vs. Frauen 47%).

Auf einer Skala von 1 fühle mich nicht bedroht bis 6 fühle mich bedroht liegt bei

einem Mittelwert m = 3,1(σ = 1,7) die durchschnittliche Bedrohungsempfindung

noch unter dem Skalenmittelwert von 3,5 (Studenten: m = 2,22;σ= 1,21). Fast die

Hälfte (44 %) fühlt sich kaum bedroht (Skalenwerte 1 (24%) und 2 (20%)), wo-
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Tabelle 5.2: Umfrage: Akzeptanz; Skala von 1 (keine Bedrohung) bis 6 (hohe Bedro-
hung)

Bedrohungs- Wohnen Wohnen
empfinden Hochspannungsfreiltg. Mobilfunkmast

Nutzer Mittelwert m Mittelwert m Mittelwert m
gesamt 3,0 4,6 4,0

mit Handy 2,9 4,6 3,8
mit DECT 2,9 4,5 3,8

ohne Handy/DECT 3,8 5,0 4,8

hingegen sich immerhin fast ein Viertel bedroht fühlt (Skalenwerte 5 (14 %) und 6

(10 %)).

Die Bereitschaft (Skala 1 kein Problem bis 6 kommt nicht in Frage), unter einer

Hochspannungsfreileitung (m = 4,71,σ = 1,61; Medizinstudenten: m = 4,17;σ =
1,57) oder neben einem Mobilfunksendemast (m = 4,12;σ= 1,82; Medizinstuden-

ten: m = 4,00,σ = 1,57) zu wohnen, ist jedoch weitaus geringer, als durch das

Bedrohungsempfinden vermutet werden könnte. Auffällig ist, dass sich Frauen so-

wohl im Hoch- als auch im Niederfrequenzbereich stärker bedroht fühlen als Männer

(Bedrohung allgemein: m = 3,5 [Frauen] / 3,1 [Männer], Hochspannungsfreileitung:

m = 5,1/4,6, Mobilfunksendemast: m = 4,6/4,0), sich dies konsequenterweise aber

auch in einer etwas geringeren Handynutzungsrate widerspiegelt.

Eine genaue Aufschlüsselung des persönlichen Empfindens nach Nutzungsverhal-

ten ist in Tabelle 5.2 dargestellt. Hier zeigt sich deutlich, dass die Handy/DECT-

Telefon-Nutzer sich insgesamt weniger bedroht fühlen als die Nichtnutzer. Zudem ist

zu erkennen, dass die Nichtnutzer weit weniger zwischen der Hochspannungsfreilei-

tung und der Basisstation differenzieren als die Handy-Nutzer dies machen. Obwohl

sich das eigene Verhalten (die Nutzung der Geräte) also scheinbar auf das persön-

liche Bedrohungsempfinden auswirkt, erscheint die Bedrohung nur abgeschwächt,

nicht aber völlig gegenstandslos.

5.1.5.3 Interdisziplinäres Wissen: technische und medizinisch/biologische

Fragen

Tabelle 5.3 zeigt die Antworten auf die verschiedenen Fragekategorien. Ganz klar

zu erkennen ist die technische Ausrichtung des gesamten Teilnehmerfeldes (Gruppe

1); während fast 81% der technischen Fragen richtig beantwortet wurden, waren die
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Antworten aus dem medizinisch/biologischen Bereich nur knapp zur Hälfte (49%)

richtig.

Die Aufschlüsselung nach verschiedenen Gruppen zeigt auch eine Korrelation

zwischen beruflichem Hintergrund und Wissen im jeweiligen Fachgebiet. Die Medi-

zinstudenten (Gruppe 2), die im ersten Abschnitt der Evaluationsstudie teilnahmen,

verfügen über das schlechteste Wissen einer Gruppe im Bereich Technik, liegen im

medizinisch/biologischen Bereich mit an der Spitze.

Die jeweils besten Werte zeigen die Personen, die sich selbst ein hohes Wissen im

gefragten Gebiet attestieren oder einen Beruf in der entsprechenden Disziplin aus-

üben: Die Gruppen 7 und 8 umfassen diejenigen Teilnehmer, die ihr eigenes Wissen

bei der Selbsteinschätzung als hoch und sehr hoch eingestuft haben (auf der Skala

von 1 bis 6 die Werte 5 und 6), die Gruppen 5 und 6 befassen sich beruflich mit der

jeweiligen Thematik.

Betrachtet man die einzelnen Fragen, werden gerade Begriffe aus der medizini-

schen Terminologie, die für ein Verständnis der Wirkungsmechanismen elektroma-

gnetischer Felder von Bedeutung sind, nicht richtig eingeordnet. Die Frage z. B.,

was ein Aktionspotential sei, beantwortet die Gesamtheit lediglich zu 22,3% richtig,

medizinisch geschulte Personen beantworten diese Frage immerhin zu zwei Dritteln

richtig (67,7%). Selbst der Begriff epidemiologische Studie sagt nur 53,5% der Be-

fragten (77,7% Beruf aus dem Bereich Medizin/Biologie) etwas.

Vergleicht man das Ergebnis mit den Ergebnissen anderer Umfragen, wird ein

weiteres Mal der relativ hohe Kenntnisstand der Umfrageteilnehmer der femu-Studie

deutlich: Die Frage, was sich unter der Abkürzung SAR verbirgt, beantworten immer-

hin 64,34% der Teilnehmer richtig (79,8% mit technischem Beruf, 58,3% mit me-

dizinisch/biologischem Beruf). In einer repräsentativen telefonische Umfrage (siehe

[1]) haben im Jahr 2004 nur 18% der 1000 Befragten den Begriff SAR in Zusam-

menhang mit dem Mobilfunk gebracht.

5.1.6 Diskussion

Die Ergebnisse der Umfrage legen zunächst den Schluss nahe, dass die Akzeptanz

notwendiger technischer Einrichtungen im persönlichen Umfeld nur bedingt in Kor-

relation mit dem persönlichen Bedrohungsempfinden sowie der persönlichen Nut-

zung der technischen Geräte steht. Dies wiederum legt eine Reihe von Vermutungen
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Tabelle 5.3: Beantwortung der Fragen durch die jeweiligen Gruppen
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nahe und wirft zusätzliche Fragen auf, die in einer weiteren Befragung geklärt wer-

den müssten:

• Steigt das Bedrohungsempfinden durch die visuelle Präsenz der Geräte, d. h.

hat der Befragte Angst vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, weil er die

technische Einrichtung stets sehen kann?

• Spielt auch die Optik/Ästhetik eine Rolle für eine eventuelle Ablehnung? Hier

müsste nach einer Toleranzschwelle gefragt werden, um eine Unterscheidung

zwischen rein „optischen” Problemen und tatsächlichen Ängsten um die per-

sönliche Gesundheit vorzunehmen. Beispielsweise könnte gefragt werden, ob

der Umfrageteilnehmer eine Hochspannungsfreileitung in Kauf nehmen wür-

de, wenn er dafür erheblich günstiger wohnen könnte; dies würde höchstwahr-

scheinlich abgelehnt, wenn gesundheitliche Bedenken eine Rolle spielen wür-

den.

• Warum wird eine Hochspannungsfreileitung (Skalenwerte 5 und 6 insgesamt

63%) in der Umgebung eher abgelehnt als die Mobilfunkbasisstation (Skalen-

werte 5 und 6 insgesamt 48 %)?

• Werden eher Wirkungen vermutet bzw. befürchtet, wenn man sich in der Nähe

eines emittierenden Gerätes befindet?

• Gehen die Umfrageteilnehmer fälschlicherweise davon aus, dass eine Basissta-

tion aufgrund ihrer Größe höhere Feldstärken bedingt als das Handy? In einer

repräsentativen Umfrage (siehe [2]) wurde 2004 tatsächlich festgestellt, dass

von 9 zur Verfügung gestellten Auswahlmöglichkeiten (Mobilfunksendemast,

Fernsehsendemast, Handy, Mikrowelle, PC-Bildschirm, DECT-Telefon, Fern-

seher, Elektroherd und Elektrorasierer) der Mobilfunksendemast als stärkste

Expositionsquelle eingeschätzt wurde. Hier wäre es sehr interessant, zunächst

die Frage zu stellen, dann den Teilnehmer aufzuklären, dass die relevante Feld-

stärke einer Basisstation erheblich kleiner als die eines Mobiltelefons ist, um

dann die Eingangsfrage noch einmal zu stellen.

• Ist es wichtig bzw. gewünscht, Einfluss auf den Zustand der Geräte nehmen zu

können (Aussage: Mein Handy kann ich ausschalten, die Basisstation nicht)?

• Welcher der o. g. Fragen beeinflusst eine eventuell ablehnende Haltung am

meisten?
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Die Ergebnisse über das interdisziplinäre Wissen zeigen deutlich ein Informations-

defizit, das die Teilnehmer in der Thematik „elektromagnetische Umweltverträglich-

keit” aufweisen. Die nicht repräsentative Umfrage zeigt, dass vor allem im Bereich

der biologischen Wirkungen Hilfestellung nötig ist, um das interdisziplinäre Wissen

verständlich zu machen.

Das EMF-Portal ist den Weg bereits gegangen, diese Informationslücken zu

schließen:

• Wissenschaftliche Publikationen werden mit Hilfe von Extraktionen (sog.

Basisdaten, siehe Kapitel 5.3) in eine verständliche, vergleichbare Form ge-

bracht,

• alle grundlegenden und für das Verständnis notwendigen Informationen wer-

den sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten und

• mit Hilfe des Glossars werden die Hintergründe und Bedeutungen der medizi-

nischen und biologischen Termini laiengerecht erläutert.

• Zudem werden Informationen über die im Alltag auftretenden Felder zur Ver-

fügung gestellt.

5.1.7 Literatur

[1] Belz, J: Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit hin-

sichtlich möglicher Gefahren der hochfrequenten elektromagnetischen Felder des

Mobilfunks. Abschlussbericht über die Befragung im Jahr 2004. Bonn: infas, 2004.

[2] Büllingen, F; Hillebrand, A: Zielgruppenanalyse zur differenzierten Information

über Mobilfunk und Gesundheit. Bad Honnef: wik-Consult/IPSOS, 2004.
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5.2 Ausbau und Pflege der Wissensbasierten

Literaturdatenbank (WBLDB)

F. Klubertz, R. Wienert, S. Drießen, D. Dechent, T. Asgarian, J. Silny

5.2.1 Einleitung

Integraler Bestandteil des bereits erwähnten Informationssystems über die Wirkun-

gen elektromagnetischer Felder auf den Menschen (EMFIS) und unverzichtbare Ba-

sis für seine Publikationsdaten ist die seit Jahren vom femu kontinuierlich aufge-

baute Wissensbasierte Literaturdatenbank (WBLDB). In dieser Datenbank werden

die weltweit verfügbaren fachbezogenen Veröffentlichungen gesammelt; im Unter-

schied zu konventionellen Literaturdatenbanken werden hier über die bibliographi-

schen Angaben hinaus auch die wesentlichen Inhalte der wissenschaftlichen Stu-

dien aufgehoben. Sie werden von Fachleuten auf dem Gebiet der bioelektroma-

gnetischen Wechselwirkungen aus den vorliegenden Volltexten der Veröffentlichun-

gen extrahiert. Der Bestand der Literaturdatenbank, die unter der Internet-Adresse

http://wbldb.femu.rwth-aachen.de/ zugänglich ist, dient als Grundlage für die

publikationsbezogenen Informationsangebote des EMFIS, die das femu sowohl nach

innen als auch über das Internet nach außen bereitstellt.

Je nach unterschiedlichem Nutzerkreis und damit auch verschiedenem Informa-

tionsbedarf stellt das modular aufgebaute und daher flexibel erweiterbare EMFIS

eine Reihe von Informationsquellen zur Verfügung. Grob lassen sich mindestens drei

Nutzergruppen unterscheiden, die hier fündig werden können: Da sind zum ersten

die Experten, etwa Ärzte und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, die

sich mit der Erforschung der Effekte elektromagnetischer Exposition befassen. Zum

zweiten wendet sich das Informationssystem an Multiplikatoren und Entscheidungs-

träger wie Journalisten, Juristen, Politiker oder Verwaltungsfachleute, die jeweils in

ihrem beruflichen Zusammenhang mehr oder minder häufig mit Fragestellungen zum

Themenkomplex EMF konfrontiert sein können. Zum dritten steht das Informations-

system auch Laien offen - Bürgern also, die sich ohne jegliche Vorkenntnisse und aus

den unterschiedlichsten Gründen für elektromagnetische Felder und ihre Wirkungen

interessieren.

Für die beiden letztgenannten Gruppen steht mit den Modulen „EMF-Portal“,

„Grundlagen des Elektromagnetismus“, „Basisdaten“ „interdisziplinäres Glossar“
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sowie „Datenbank der Expositionsquellen“ (siehe Kapitel 5.3, 5.4 und 5.5) eine Rei-

he von allgemeinverständlich und überwiegend zweisprachig aufbereiteten Informa-

tionsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Unterschied dazu wendet sich die WBLDB

primär an die erstgenannte Gruppe, die „scientific community“ nämlich, und dient

ihr sowohl als umfassende Informationsquelle über einzelne Publikationen als auch

als Plattform für die Erhebung des aktuellen Wissensstandes auf dem Gebiet der elek-

tromagnetischen Effekte und Wirkungen im hoch- und niederfrequenten Bereich.

5.2.2 Arbeitsschritte

Damit die Wissenbasierte Literaturdatenbank so aktuell und vollständig wie möglich

gehalten werden kann, ist ständig eine Reihe von Arbeitsvorgängen erforderlich, die

nachfolgend kurz erläutert werden.

• Recherche

Regelmäßig recherchiert wird nach neuen sowie auch nach älteren und noch

nicht vorhandenen Publikationen aus wissenschaftlichen Zeitschriften in etwa

1 400 verschiedenen Quellen. In der Datenbank vorhanden sind zurzeit be-

reits Studien aus mehr als 1 100 Zeitschriften. Welche dies im Einzelnen sind

und wie viele Artikel aus ihnen bereits in der Datenbank vorliegen, kann der

interessierte Nutzer tagesaktuell unter der Internet-Adresse http://wbldb.

femu.rwth-aachen.de/zeitschriften.php3?l=g nachsehen. Die Such-

Abfragen nach neuen Studien werden nach erprobten und bewährten Schema-

ta kontinuierlich und/oder zyklisch in Datenbanken und Online-Katalogen, bei

Verlagen und Verlagsgruppen, bei Internet-Suchmaschinen und -Suchdiensten

sowie manuell in den Literaturangaben („reference lists“) der bereits vorhan-

denen bzw. jeweils neu eintreffenden Literatur durchgeführt. Aus Gründen der

Aktualität haben Neuerscheinungen dabei Priorität vor älterer Literatur; beste-

hende Lücken werden nach und nach geschlossen.

• Beschaffung der Literatur

Die aufgefundenen Publikationen werden entweder lokal aus der Hochschul-

bibliothek beschafft oder per Fernleihe bestellt. Dies geschieht in den meisten

Fällen über den Hochschul-Bibliotheksverbund, die Zentralbibliothek für Me-

dizin oder die einschlägigen Zeitschriften-Lieferdienste (z. B. Jason, Jade,

Subito, Ovid). Die Beschaffung der Literatur kann von wenigen Minuten
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(im Falle der online-Dienste: unmittelbarer Download eines Artikels als pdf-

Dokument) bis zu mehreren Monaten in Anspruch nehmen, abhängig von

Herkunft und Erscheinungsjahr einer Arbeit. Dabei können die Beschaffungs-

kosten stark variieren: für die Besorgung eines einzelnen Artikels können

1,50 e bis über 50,– e fällig werden.

Abbildung 5.1: In dem medizinisch-biologischen Profil MEL werden alle Arbeiten
zum Thema „Melatonin“ gesammelt. Die hier wiedergegebene Profilansicht nach
Jahrgängen zeigt nicht nur den wellenartigen Erscheinungsverlauf der Arbeiten –
und damit das im Lauf der Zeit ab- und wieder zunehmende Forschungsinteresse
an dieser Fragestellung –, sondern zugleich auch die Verteilung der Arbeiten nach
Frequenzbereichen: wie zu sehen, stammt der Großteil der Publikationen zum
Thema Melatonin aus dem Bereich der Niederfrequenz (0 – 10 MHz).

• Ermittlung und Anlage von inhaltlichen Profilen

Unmittelbar nach der Aufnahme einer neuen Publikation in die Datenbank

wird jede Arbeit nach ihrem grundsätzlichen Typ (medizinisch/biologisch, epi-

demiologisch oder technisch/dosimetrisch) vorsortiert und nach der Art ihres

Inhalts (vgl. Abbildung 5.1 Beispiel-Profil „MEL [melatonin-related studies]“)
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sowie nach der Art der darin vorgenommenen Feldexposition (HF, NF, sta-

tisches Feld, DC) kategorisiert. Diese vorläufigen Kategorisierungen werden

anschließend bei der detaillierten Extraktion des Artikels durch die entspre-

chenden Experten bestätigt oder gegebenenfalls präzisiert.

• Übersetzung der Titel

Damit die Durchführung von Such- und Sortiervorgängen in deutscher Sprache

möglich wird, ist es erforderlich, dass die Titel der in den meisten Fällen eng-

lischsprachigen Publikationen in der WBLDB ins Deutsche übersetzt werden.

Dies ist nicht nur für die EMFIS-interne Suche, z. B. im EMF-Portal sinn-

voll, sondern auch für die Erzielung von korrekten Ergebnissen durch externe

Suchmaschinen (z. B. Google, Alltheweb etc.) erforderlich.

• Extraktion der Expositionsparameter

Die expositionstechnischen bzw. dosimetrischen Daten jeder Publikation wer-

den unmittelbar nach ihrer Aufnahme zunächst grob nach Frequenzbereichen

erfasst und im Anschluss zeitnah detailliert extrahiert. Mit den gegenwärtigen

Kapazitäten kann dies bei ca. 700 Publikationen pro Jahr geleistet werden.

• Extraktion der medizinisch/biologischen Deskriptoren

Möglichst bald nach der Neuaufnahme einer Publikation werden auch die so

genannten „Basisdaten“ (vgl. Kapitel 5.3) extrahiert, die prinzipiell Studien-

typ, exponiertes Material, biologische Endpunkte und Versuchsergebnisse um-

fassen.

• Fehlersuche und Korrekturen

In regelmäßigen Abständen wird bei stichprobenartig ausgewählten Einträgen

eine Überprüfung der Such- und Anzeigeergebnisse im Hinblick auf Konsis-

tenz mit den Inhalten der Datenbank durchgeführt. Dabei werden inhaltliche

und typographische Fehler korrigiert sowie datenbankintern die Schreibweisen

von Eigennamen angepasst und vereinheitlicht. Das Anlegen von Aliasen er-

leichtert die Auffindung von Literatur auch bei abweichenden Varianten. Auf

diese Weise können in der WBLDB z. B. alle Publikationen des Epidemio-

logen Joachim Schüz in einem einzigen Suchvorgang gefunden werden, unab-

hängig davon, ob gerade nach „Schüz“, „Schuez“ oder „Schuz“ gesucht wurde.
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• Qualitätssicherung

Über die vorgenannte Fehlerkorrektur hinaus erfolgt im Rahmen einer halb-

automatischen Qualitätssicherungsmaßnahme mit internen und externen Teil-

nehmern die turnusmäßige Durchsicht der angelegten Datensätze und, soweit

bereits erfolgt, der dazu gehörenden Extraktionen im Hinblick auf ihre Voll-

ständigkeit, Korrektheit und Verständlichkeit. Die Teilnehmer dieser Maß-

nahme erhalten zyklisch Aufträge zur Überprüfung ausgewählter Datensätze,

deren Ergebnis am Ende des Rücklaufs durch die Experten gesichtet und ge-

gebenenfalls in die Datensätze eingearbeitet wird (siehe Kapitel 5.3.4).

• Software-Entwicklung

Mittels der eigens für das Projekt EMFIS beim femu entwickelten Datenbank-

und Internet-Applikationen werden die wesentlichen Inhalte der internationa-

len Forschungsarbeiten zum Themenkomplex EMF erfasst, extrahiert und dem

interessierten Nutzerkreis per Internet-Zugriff zur Verfügung gestellt. Da künf-

tig sowohl interne als auch externe Mitarbeiter gleichzeitig am Datenbestand

arbeiten können sollen, müssen von den Administrations- bzw. Extraktions-

Tools sowohl online- als auch offline-Varianten entwickelt werden (vgl. Kapi-

tel 5.5).

• Hardware/Administration

Für einen sicheren, störungsfreien und zugriffsschnellen Betrieb des Informa-

tionssystems sind ausreichend dimensionierte Web- und Datenbank-Server er-

forderlich, die ebenso wie die Software laufend administriert und gepflegt wer-

den müssen. Zu diesen Tätigkeiten gehören im Wesentlichen Konfiguration,

Wartung und Datensicherung.

5.2.3 Status

Bei Redaktionsschluss des vorliegenden Berichts (Mitte November 2005) sind mehr

als 8 650 Publikationen (Vorjahr: 7 550) online. Von den inzwischen fast 18 000

Autoren (Vorjahr: 15 000) sind 5 200 Erstautoren, die mit eigenen Beiträgen (Vor-

jahr 4 700) vertreten sind. Die zehn produktivsten von ihnen („Top Ten-Autoren“)

haben zusammen genommen bisher insgesamt fast 400 Beiträge verfasst. Zusätzlich

sind über 450 weitere Arbeiten bereits recherchiert und erfasst; sie befinden sich der-

zeit im Beschaffungsprozess (Vorjahr: 330). Der Anteil an experimentellen Arbeiten
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Abbildung 5.2: Publikationsbestand in der WBLDB seit 1979 nach Jahrgängen
(diese Information ist ständig aktualisiert abrufbar unter der Internet-Adresse
http://wbldb.femu.rwth-aachen.de/statistik.php3?table=3&l=g)

liegt bei mehr als 4 500 (Vorjahr: 4 150), technisch/dosimetrische Arbeiten sind fast

1 600 im Bestand und der Anteil an epidemiologischen Publikationen liegt aktuell

bei etwa 530.

Die detaillierten Expositionsparameter liegen von rund 3 000 Arbeiten (Vorjahr:

2 750) vor. Dazu ist anzumerken, dass hinsichtlich der Expositionsdaten in diesem

Jahr nicht Neuaufnahmen, sondern Anpassungs- und Konsolidierungsarbeiten im

Vordergrund standen, die wegen der zukünftig geplanten Hinzuziehung weiterer ex-

terner Mitarbeiter in größerem Umfang erforderlich wurden. Die Unterscheidung

nach Frequenzbereich ist bei etwa 7 000 Studien gemacht; aus dem Hochfrequenz-

bereich stammen knapp 3 000 (Vorjahr: 2 400), aus dem Niederfrequenzbereich ca.

3 500 Arbeiten, mit DC befassen sich mehr als 160. An Neuaufnahmen ist für das

Jahr 2005 mit insgesamt etwa 1 000 Stück zu rechnen (Vorjahr: 700); davon stammen

ca. 400 Veröffentlichungen aus früheren Erscheinungsjahrgängen, während etwa 600

Arbeiten aus dem Publikationsjahr 2005 stammen. Die Tendenz bei neu erscheinen-

der Literatur ist seit 2002 wieder steigend; im Berichtsjahr 2005 wird es voraussicht-
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Abbildung 5.3: Der Zuwachs an Literatur in der WBLDB liegt, gemittelt über die
letzten Jahre, bei rund 900 Neuaufnahmen pro Jahr.

lich über hundert Neuerscheinungen mehr als im Vorjahr geben. Gemittelt über die

letzten Jahre liegt der Zuwachs an Literatur bei rund 900 Stück pro Jahr.

5.2.4 Nutzung

Der Umfang der Nutzung des EMFIS lässt sich anhand der laufend geführten

Zugriffsstatistiken abschätzen.

Der sukzessive Ausbau und die zunehmende Inanspruchnahme des Informations-

systems EMFIS spiegeln sich in Abbildung 5.4 wieder, für die die Größenordnung

verschiedener individueller Nutzer recht genau mittels eines zuverlässigen Algorith-

mus aus den tatsächlich protokollierten Zahlen der Page-Hits und der mitgeschriebe-

nen IP-Adressen der Besucher abgeschätzt wurde. Bis Februar 2005 war ausschließ-

lich die WBLDB im Internet verfügbar, die zu dieser Zeit im Durchschnitt etwa 1 000

verschiedene Nutzer pro Monat hatte. Im März 2005 ging für eine viermonatige, nur

inoffiziell bekannt gemachte Erprobungsphase der Prototyp des EMF-Portals online,

das monatlich bereits von durchschnittlich 2 000 bis 3 000 Interessierten besucht wur-

de. Zum offiziellen Start des EMF-Portals im Juli 2005 erreichte dieser Wert eine
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Abbildung 5.4: EMFIS-Nutzer im Jahresverlauf 2005

Spitze von fast 34 000 verschiedenen Nutzern (die binnen zweier Wochen mehr als

eine Million Page-Hits verursachten), bevor sich mit dem Übergang in den Regel-

betrieb des EMFIS ein Durchschnittswert von ca. 12 500 Besuchern pro Monat ein-

stellte.

Bei den Nutzern des Informationssystems kann - auf der Basis von in einer lau-

fenden Umfrage erteilten Selbstauskünften - derzeit grob von folgender Verteilung

nach Berufsgruppen bzw. Hintergrundwissen ausgegangen werden: etwa ein Drittel

der Nutzer sind EMF-Laien, gut ein Viertel sind Ärzte und Wissenschaftler, ca. 10%

sind Entscheider bzw. Multiplikatoren (vgl. Kapitel 5.1).

Die zunehmende Bekanntheit und Akzeptanz des Informationssystems bei den

Nutzern, sowohl bei den Fachleuten in aller Welt als auch bei den interessierten Bür-

gern, führt zugleich zu wachsender Internationalisierung bei den Zugriffen; nur noch

die Hälfte der Nutzer (Vorjahr: drei Viertel) kommt aus Deutschland, und inzwischen

bereits mehr als 16% aus den USA; der Rest verteilt sich auf Europa (hier vor allem

Österreich, Schweiz, England und Schweden) sowie Japan.

Die Bedeutung des EMFIS-Informationssystems lässt sich aber nicht nur indirekt

an seiner zahlenmäßig umfänglichen Nutzung ablesen, sondern auch direkt an posi-
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Abbildung 5.5: EMFIS-Nutzer nach Hintergrundwissen bzw. Berufsgruppen

tivem Feedback. Zuschriften wie beispielsweise die des früheren britischen National

Radiological Protection Board (ehemals NRPB, inzwischen Health Protection Agen-

cy (HPA)), die explizit „clarity and usefulness“ des Informationsangebots lobt, sind

ebenso erfreuliche Rückmeldungen wie die Zuerkennung eines Förderpreises durch

eine gemeinnützige Stiftung des weltweit operierenden Technologiekonzerns „Lu-

cent“ oder die Aufnahme in das „Web-Adressbuch für Deutschland 2006“ (ISBN

3-934517-05-6) als eines der besten Internetangebote aus dem Bereich Umwelt.

5.2.5 Zusammenfassung

Die Wissensbasierte Literaturdatenbank WBLDB stellt die Datenbasis für das Infor-

mationssystem EMFIS bereit. Mit seiner breiten Publikationsgrundlage, die überwie-

gend aus Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften mit strengem „peer

review“-Prozess stammt, ist das Informationssystem die geeignete Plattform für eine

objektive Beurteilung des aktuellen Kenntnisstands über nachgewiesene biologische

Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Mensch und Umwelt. Mit seinem Grund-

modul WBLDB ist insbesondere die Abbildung der Inhalte und Erkenntnisse auf der
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Abbildung 5.6: Aus den Zugriffszahlen für das Jahr 2005 ermittelte Nutzung des
EMFIS nach geographischer Herkunft.

Ebene der individuellen Publikation möglich; da eine einfache und eindeutige Zuord-

nung von Expositionen und Effekten aus einzelnen Publikationen jedoch nur in den

wenigsten Fällen möglich und ausreichend ist, müssen für eine tragfähige Einschät-

zung des internationalen Wissensstands möglichst umfassend alle Publikationen zu

einem Themenkomplex Berücksichtigung finden. Aktualität und Vollständigkeit der

Datenbank als Beurteilungsgrundlage sind daher nicht nur wünschenswert, sondern

erforderlich und werden auch in Zukunft angestrebt.
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5.3 Basisdatenbank: Weiterentwicklung und

Qualitätssicherung

S. Drießen, D. Dechent, M. Dobel, R. Wienert, I. Heidinger2, F. Gollnick3, J. Silny

5.3.1 Hintergrund

Die Basisdatenbank verfolgt das Ziel, aktuelle Forschungsergebnisse zu den Aus-

wirkungen elektromagnetischer Felder neben Fachwissenschaftlern auch Multipli-

katoren, zum Beispiel Politikern, Ärzten und Juristen, sowie interessierten Bürgern

zu vermitteln. Komplexe Informationen aus den meist englischsprachigen Publika-

tionen werden möglichst verständlich aufgeschlossen. Das Problem bei der entspre-

chenden Fachliteratur besteht oftmals in der Interdisziplinarität verschiedener Fach-

gebiete (z. B. Elektrotechnik und Biologie/Medizin), deren Verständnis ein umfang-

reiches Hintergrundwissen abverlangt. Die Publikationen enthalten zudem eine Fülle

von Fachausdrücken, mit denen Wissenschaftler anderer Gebiete oft wenig und der

Laie gar nichts anfangen kann.

Durch das Herunterbrechen komplexer Zusammenhänge auf die wesentlichen

Inhalte wird versucht, die Informationen jeder einzelnen Publikation zu reduzieren.

Innerhalb eines separaten Glossars (Kapitel 5.4) werden verwendete Fachbegriffe er-

läutert. Auf diese Weise wird ein schneller Überblick über das Ziel der Studie und

die erzielten Ergebnisse ermöglicht. Trotzdem bleibt gewährleistet, dass der aktuelle

Wissensstand widergespiegelt und dem Nutzer in einem Umfang zur Verfügung ge-

stellt wird, der es ihm ermöglicht, sich selbst ein Bild zu den Auswirkungen elektro-

magnetischer Felder zu machen.

Die zusammengefassten Daten werden sowohl in deutscher als auch in englischer

Sprache angeboten. Die Basisdatenbank ist an das EMF-Portal (Kapitel 5.5) ange-

bunden. Zur notwendigen Sicherung der inhaltlichen Qualität der bereitgestellten

Basisdaten wurde ein Qualitätssicherungssystem integriert (siehe 5.3.4).

2Unter-Arbeitsgruppe (UAG) WBLDB der AG Forschung, Forschungsgemeinschaft Funk e.V., Rat-
hausgasse 11a, D-53111 Bonn
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5.3.2 Weiterentwicklung

Im Berichtsjahr wurden aus 300 Publikationen (Stand: Mitte November 2005) die

Basisdaten extrahiert. Die bei der Extraktion gemachten Erfahrungen und die beglei-

tenden Fachdiskussionen, die im Rahmen der Unter-Arbeitsgruppe WBLDB geführt

wurden, erforderten folgende Umstrukturierungen:

• Die Struktur der Darstellung (ehemals „Ziel der Studie“, „Endpunkte“, „Ex-

poniertes System“, „Untersuchtes System“ und „Hauptergebnis“) wurde neu

gegliedert in: „Ziel der Studie/Hintergrund/Weitere Details“, „Endpunkt“,

„Exposition/Befeldung“, „Methoden“ und „Hauptergebnis“ (siehe die folgen-

den beiden Punkte).

• Das „Ziel der Studie“ beschränkt sich in Zukunft auf möglichst einen Satz.

Zusätzliche Informationen, die zum Verständnis des Ziels der Studie und der

Zusammenhänge notwendig sind und die bisher an dieser Stelle mit aufge-

nommen wurden, werden in dem neu eingeführten Feld „Hintergrund/Weitere

Details“ aufgenommen.

• Die Endpunkte wurden in „Endpunkte“ und „Messparameter“ unterteilt. Bis-

her wurden alle Analysen, die durchgeführt wurden, unter „Endpunkte“ zu-

sammengefasst. Seit dem Berichtsjahr wird direkt unter „Ziel der Studie/ Hin-

tergrund/Weitere Details“ nur noch möglichst ein Endpunkt aufgelistet, um den

Nutzern einen noch schnelleren Überblick über den Schwerpunkt der Studie

zu geben. Alle weiteren Parameter, die im Rahmen der Studie untersucht wur-

den, werden unter „Messparameter“ zusammengefasst und bei den „Metho-

den“ aufgeführt.

• Die englischen Überschriften werden in Zukunft auch ins Deutsche übersetzt.

Dies wurde im Berichtsjahr ebenso rückwirkend für alle bereits extrahierten

Artikel vorgenommen.

• Artikel aus nicht-„peer-reviewed“-Zeitschriften werden als solche deklariert.

• Erscheinen in Fachzeitschriften Kommentare zu bestimmten Publikationen,

werden diese ebenfalls in die Datenbank aufgenommen. Seit 2005 werden die

Kommentare mit der Publikation, auf die sie sich beziehen, verlinkt. Auf diese

Weise kann sich der Nutzer ein Bild über das Feedback zu einzelnen Publika-

tionen machen.
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Über diese strukturellen Optimierungen hinaus wurde für den registrierten Nut-

zer die Option entwickelt, sich Extraktionen zu Publikationen aus dem medizinisch-

biologischen Bereich zu wünschen. Das heißt, stößt das Interesse des Nutzers auf

eine Publikation, die bisher nicht extrahiert wurde, kann er dem femu über die Funk-

tion „Wünschen Sie die Ausarbeitung der Basisdaten?“ seinen Wunsch übermitteln.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Informationsbedarf von Seiten

der Basisdatenbank nutzergerecht gedeckt wird. Bisher wurden von mehreren Nut-

zern Basisdaten aus 14 Publikationen gewünscht und entsprechend extrahiert (Stand:

November 2005). Nach Bearbeitung und Einstellung der Basisdaten ins Netz wird

der jeweilige Nutzer persönlich darüber informiert.

5.3.3 Aktueller Stand der Basisdatenbank

Die Erfahrungen und Rückmeldungen zur Basisdatenbank zeigen: Die Basisdaten

ermöglichen einen guten Einblick in die Inhalte wissenschaftlicher Publikationen

und die gewählte Struktur wird einer großen Bandbreite unterschiedlichster Inhalte

bzw. Publikationen gerecht. Dennoch ergab sich die Notwendigkeit der Anpassung

in Richtung einer Nutzer-freundlicheren Struktur (siehe 5.3.2).

Im Jahr 2005 wurden alle aktuellen und neu eingetroffenen Publikationen zu

den Auswirkungen elektromagnetischer Felder im medizinisch-biologischen Bereich

ausgewertet (Hoch- und Niederfrequenz). Speziell von Nutzern gewünschte Publi-

kationen (siehe oben) und aktuelle Arbeiten werden mit Priorität in die Datenbank

eingearbeitet.

Ansonsten wird bei den Bewertungen den Profilen gefolgt, die in der WBLDB

vorgegeben sind (siehe Kapitel 5.2). Dabei werden solche Profile zuerst bearbeitet,

deren Publikationen Gegenstand der öffentlichen Diskussion sind und von denen an-

genommen wird, dass sie für den Laien von besonderem Interesse sind (z. B. Krebs,

Mutationen). Darüber hinaus werden die jeweiligen Profile chronologisch rückwärts

bearbeitet.

Insgesamt liegen derzeit 1133 extrahierte Publikationen vor (Stand: Mitte No-

vember 2005), d. h. im Berichtsjahr wurden ungefähr 300 Publikationen extrahiert

(Stand: Ende November 2005). Davon kommen 92 aus dem Bereich der Niederfre-

quenz, der Rest aus dem Bereich der Hochfrequenz und sonstigen Frequenzberei-

chen.
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Interessierte können sich unter http://www.emf-portal.de/viewer.php?

aid=12416&l=g beispielhaft einen Einblick über bearbeitete Artikel verschaffen.

5.3.4 Qualitätssicherung

Im Jahr 2004 wurde ein Modul erarbeitet, das ermöglicht, Kommentare und Rück-

meldungen zu bereits extrahierten Publikationen abzugeben. Auf diese Weise können

die Nutzer ein Feedback oder Verbesserungsvorschläge abgeben und zur Sicherung

der Qualität der Basisdaten beitragen. Darüber hinaus werden femu-Mitarbeitern und

externen Freiwilligen in bestimmten Zeitabständen zufällig ausgewählte Basisdaten

zum Korrekturlesen zugeschickt.

Mit Hilfe dieses Qualitätssicherungssystems ist es auf der einen Seite möglich,

die inhaltliche Qualität und Verständlichkeit einzelner Artikel zu verbessern. Auf der

anderen Seite werden die Bewerter der Studien in Hinblick darauf geschult, welche

Sprache und Darstellung der Nutzer benötigt.

Alle aufgelaufenen Rückmeldungen, Kommentare und Korrekturen wurden be-

arbeitet und die betroffenen Basisdaten entsprechend angepasst. Seit Bestehen des

Qualitätssicherungssystems im Jahr 2004 wurden über 500 Basisdaten (Stand: Mitte

Oktober 2005) auf diese Weise überarbeitet. Damit ist die Qualität von ungefähr der

Hälfte aller bisherigen Basisdaten in einem ersten Durchlauf gesichert.

Am Qualitätssicherungssystem haben sich bisher ca. 47 Personen (bzw. 47 ver-

schiedene IP-Adressen) beteiligt. Die Rückmeldungen werden in sechs verschiedene

Kategorien eingeteilt:

• Kategorie I: Basisdaten ohne Beanstandung;

• Kategorie II: Basisdaten mit einem oder mehreren kleinen Rechtschreibfeh-

lern, einem oder mehreren fehlenden Glossareinträgen, geringfügigen sprach-

lichen Ungenauigkeiten und/oder kleineren Mängeln bei der Übersetzung.

Basisdaten der Kategorie II werden trotz kleinerer Mängel inhaltlich verstan-

den;

• Kategorie III: Basisdaten mit Mängeln bei den Expositions-Daten;

• Kategorie IV: Basisdaten mit inhaltlichen Mängeln, Fehlern oder Unvollstän-

digkeiten. Die Basisdaten können innerhalb des Qualitätssicherungssystems

nur dann der Kategorie IV zugerechnet werden, wenn demjenigen, der den
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Kommentar bzw. die Rückmeldung übermittelt hat, auch der Original-Artikel

zum Vergleich vorlag.

• Kategorie V: Basisdaten, bei denen mehrere Punkte nicht in Ordnung waren,

also nicht allein einer der vorher beschriebenen Kategorien zugeordnet werden

kann.

• Kategorie VI: Rückmeldungen ohne inhaltlichen Wert, das heißt, zum Beispiel

Rückmeldungen mit nicht ausgefüllten Textfeldern, mehrfach gleiche abge-

schickte Kommentare, zu internen Testzwecken ausgefüllte Textfelder, usw.

Von insgesamt 492 Rückmeldungen konnten

• 92 der Kategorie I zugeordnet werden,

• 272 der Kategorie II,

• 31 der Kategorie III,

• 4 der Kategorie IV,

• 48 der Kategorie V und

• 45 der Kategorie VI.

Damit waren rund ein Fünftel aller extrahierten Basisdaten ohne Beanstandung

und mehr als die Hälfte aller Rückmeldungen (Kategorie II) bezog sich auf kleinere

Rechtschreibfehler, fehlende Glossareinträgen, geringfügige sprachliche Ungenauig-

keiten und/oder kleinere Mängel bei der Übersetzung.

Zieht man nur die Rückmeldungen aus dem Jahr 2005 in Betracht (insgesamt 155

Rückmeldungen), können 61 Basisdaten der Kategorie I, 34 der Kategorie II, 18

der Kategorie III und keine der Kategorie IV zugeordnet werden (Kategorie V: eine

Rückmeldung, Kategorie VI: 41). Demzufolge waren im Jahr 2005 mehr als etwa

40% aller Basisdaten ohne Beanstandung und lediglich rund ein Fünftel aller Rück-

meldungen bezog sich auf kleinere sprachliche Mängel (Kategorie II). Daraus lässt

sich ableiten, dass die Qualität der Basisdaten im Berichtsjahr deutlich zugenom-

men hat. Die Rückmeldungen verdeutlichen aber auch die Wichtigkeit der Pflege

und Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems.
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5.3.5 Ausblick

Zur Sicherung des Informationsgehaltes werden die Basisdaten nach Extraktion der

Artikel auf neu verwendete Fachbegriffe überprüft, die noch nicht im Glossar stehen

(siehe Kapitel 5.4). Neu hinzuzufügende Fachbegriffe werden in einer gesonderten

Liste aufgenommen. Pro Artikel kommen im Schnitt auf diese Weise drei Begriffe

hinzu. Zur Gewährleistung eines größtmöglichen Verständnisses, insbesondere wenn

der Umfang der Basisdaten weiterhin so kurz wie möglich gehalten werden soll, ist

es unabdingbar, das Glossar fortzuführen und weiter auszubauen.

Eigene Erfahrungen und Rückmeldungen durch die Nutzer haben gezeigt, dass

es teilweise schwierig ist, zu bestimmten Feldquellen im Alltag entsprechende Ar-

tikel zu finden. Die Suche allein über die Frequenz (zum Beispiel 2,412 GHz bzw.

5,725 GHz für WLAN oder 1,9 – 2,025 GHz für UMTS) liefert häufig zu viele Tref-

fer (das heißt, es werden zwar alle Publikationen im entsprechenden Frequenzbe-

reich gefunden, aber viele davon beziehen sich nicht auf WLAN oder UMTS), die

Suche über das Glossar oder ein Schlüsselwort (WLAN oder UMTS) liefert häufig

zu wenig Treffer. Neben der Extraktion der rein technischen Expositionsparameter

sollte deswegen auch bei jedem Artikel mit aufgenommen werden, für welche Feld-

quelle im Alltag stellvertretend untersucht wurde, sofern der Autor hierzu Angaben

macht. Dies muss insbesondere für alle bereits extrahierten Artikel überprüft und

eventuell entsprechend überarbeitet werden.

Der Bestand der Basisdaten ist mit mittlerweile 1 133 Artikeln stark gewachsen.

Rückmeldungen von Nutzern, die sich über bestimmte komplexe Themen informie-

ren möchten, haben gezeigt, dass sie nicht alle Studien im Einzelnen lesen können

und wollen. Es würde sich deswegen anbieten, Zusammenfassungen zu populären

Themen zur Verfügung zu stellen, in denen dann wiederum auf die bereits vorliegen-

den und vereinfacht aufbereiteten Studien (Basisdaten) verwiesen wird. Auf diese

Weise wäre sowohl der schnelle und grobe Überblick gewährleistet sowie die Mög-

lichkeit der tieferen Auseinandersetzung bis hin zu den Details einzelner Studien.

Aus Gründen der Transparenz wird auf Wunsch verschiedener Nutzer bei der Ex-

traktion der Artikel neuerdings mit aufgenommen, durch wen entsprechende Arbei-

ten finanziell unterstützt wurden, sofern dies vermerkt ist. Dies muss rückwirkend

für alle bereits bearbeiteten Artikel ergänzt werden.

Erscheinen Kommentare zu einzelnen Publikationen, werden diese seit jeher eben-

falls in die Datenbank aufgenommen (siehe oben). Seit dem Berichtsjahr werden
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diese mit den Artikeln, auf die sie sich beziehen, verlinkt. Auf diese Weise kann

sich der Nutzer einfacher ein Bild über das gemachte Feedback zu einzelnen Publi-

kationen machen. Vor dem Berichtsjahr erschienene Kommentare müssen noch ent-

sprechend zugeordnet, das heißt mit den Publikationen, auf die sie sich beziehen,

verlinkt werden.
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5.4 Weiterentwicklung des Glossars im EMF-Portal

D. Dechent, R. Wienert, J. Silny

5.4.1 Einleitung

Das Glossar ist als Erklärungswörterbuch für Fachbegriffe aus dem Gebiet der elek-

tromagnetischen Umweltverträglichkeit ein wichtiger Bestandteil des EMF-Portals

(siehe Kapitel 5.5), um den Zugang zu den komplexen wissenschaftlichen Publi-

kationen auch für den Nichtfachkundigen zu erleichtern. Fachbegriffe aus den unter-

schiedlichen Forschungsgebieten mit medizinischer, biologischer, epidemiologischer

und technischer Ausrichtung werden in deutscher und englischer Sprache erläutert.

Das Glossar steht ebenfalls als „stand-alone“-Lexikon zur Verfügung. Darüber hin-

aus sind die in den Basisdaten vorhandenen Fachbegriffe des Glossars blau markiert

und können von dem Nutzer über einen Doppelklick abgerufen werden. Im Rahmen

der Qualitätssicherung wird das Glossar auf Korrektheit, Verständlichkeit und Voll-

ständigkeit laufend überprüft und ergänzt. Das Glossar wurde mit der Förderung des

Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) erarbeitet.

5.4.2 Qualitätssicherung

Die enge Zusammenarbeit bei der Erweiterung des Glossars und der Extraktion der

Basisdaten trägt zur Erhöhung der Qualität bei. Während der Extraktion der Basis-

daten wird das Vorhandensein der vorkommenden Fachbegriffe im Glossar überprüft

und angezeigt. Die in Publikationen häufig vorkommenden und fehlenden Begriffe

werden in das Glossar aufgenommen. Erscheint jedoch ein Begriff nur speziell in

einer Publikation, wird dieser in den Basisdaten in einem kurzen Nachsatz erläutert.

Umgekehrt wird bei der Aufnahme eines Begriffs in das Glossar seine Verwen-

dung in den Basisdaten überprüft. Von unterschiedlichen Autoren verwendete ähn-

liche Schreibweisen sowie Unterschiede in Kasus und Numerus werden in einer für

den Nutzer nicht sichtbaren Liste aufgenommen, um ein höheres Ausmaß der Verlin-

kung der Glossarbegriffe in den Basisdaten zu erzielen. So konnte erreicht werden,

dass durchschnittlich 25 bis 30 Begriffe einer Basisdaten-Extraktion mit dem Glossar

verknüpft werden.
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Abbildung 5.7: Beispiel für einen Glossareintrag

5.4.3 Vorgehensweise

Zur Erstellung eines Glossareintrags (siehe Abbildung 5.7) wird in verschiedenen

deutschen und englischen Fachbüchern sowie in Internet-Lexika der Umfang des

Begriffs in beiden Sprachen erkundet, um daraus eine schlüssige Beschreibung des

Begriffs besonders im Kontext mit elektromagnetischen Feldern zu formulieren. Viel

Akribie wird auf die vollständige Erfassung aller Synonyme und ähnlicher Schreib-

weisen (z. B. haem- und hem- im britischen und amerikanischen Englisch) verwandt,

da die Gesamtheit dieser Synonyme die Grundlage in der Suche bilden. Im Gegensatz

dazu werden zur Vermeidung von Verwechslungen nur die gängigsten Abkürzungen

und Akronyme aufgenommen, da eine Abkürzung in unterschiedlichen Fachgebie-

ten für viele verschiedenen Langwörter stehen kann, wie z. B. ER sowohl für „Endo-

plasmic Reticulum“ als auch für „Extracellular Release“ in der Zellbiologie und für

„Electrical Resistivity“ in Physik.

Einleitend verfügen viele Begriffe über eine vereinfachte Erklärung, die dem

Nichtfachmann das Verständnis erleichtert. Mit der Nennung des Fachgebietes wird

die Einordnung des Begriffs in den Zusammenhang ermöglicht. Die Begriffe im

Glossar werden, sofern möglich, in einer Baumstruktur geordnet. Dies ermöglicht
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die Zuordnung eines Begriffs zu einem Oberbegriff, um ihn besser inhaltlich ein-

ordnen zu können. Des Weiteren kann in einer Suchanfrage der Oberbegriff mit all

seinen zugeordneten Unterbegriffen einbezogen werden.

Direkt aus dem Pop-Up-Fenster mit der Erläuterung des Begriffs kann eine Suche

nach allen Publikationen, die diesen Begriff enthalten, gestartet werden.

5.4.4 Stand

Das Glossar umfasste Ende November 2005 rund 2050 Einträge jeweils in Deutsch

und Englisch, davon rund 1740 aus dem medizinisch-biologischen Bereich, 290

aus dem technisch-dosimetrischen Bereich und 50 aus der Epidemiologie. Im Be-

richtszeitraum wurden rund 400 Glossareinträge neu aufgenommen. Zur Ergänzung

der Einträge wurden insgesamt 1175 Synonyme, davon 690 auf Deutsch und 485

auf Englisch, sowie 215 Abkürzungen und Akronyme hinzugefügt. Im letzten Jahr

kamen 285 Synonyme sowie 35 Abkürzungen und Akronyme hinzu. Insgesamt 475

Begriffe enthalten eine zusätzlich vorangestellte, laienverständliche Erklärung, wo-

von 125 Erklärungen im vergangenen Jahr neu erstellt wurden. In der Liste der Be-

griffe mit abweichender Schreibweise sind 4190 Ausdrücke, 3290 auf Deutsch und

1100 auf Englisch, enthalten. Im Berichtszeitraum wurden rund 1500 Einträgen mit

ähnlicher Schreibweise neu hinzugefügt.
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5.5 EMF-Portal: Informationsangebote und ihre

Nutzung

R. Wienert, S. Drießen, D. Dechent, F. Klubertz, J. Silny

5.5.1 Einleitung

Das Thema „elektromagnetische Umweltverträglichkeit” wird in der Öffentlichkeit

sehr kontrovers diskutiert. Es ist anzunehmen, dass diese Diskussion erheblich sach-

licher geführt würde, wenn die durch verschiedene Studien und Umfragen nachge-

wiesenen Informationsdefizite in der Bevölkerung (siehe Kapitel 5.1) über die Felder

und ihre Wirkungen weniger gravierend ausfallen würden.

Wissenschaftliche Studien, die eine wichtige Grundlage zur Bewertung des

aktuellen Wissensstands über Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Ge-

sundheit des Menschen und auf die Umwelt sind, könnten Abhilfe beim allgemein

vorliegenden Informationsdefizit schaffen. Sie unterliegen jedoch folgender Proble-

matik:

• sie stehen dem Laien nicht ohne weiteres zur Verfügung (z. B. durch hohe

Beschaffungskosten einzelner Zeitschriften)

• es besteht die Notwendigkeit, sie aus einer großen Fülle von Artikeln zum

Thema zu extrahieren

• die publizierten Ergebnisse sind häufig nicht leicht verständlich

• oft stehen einzelne Studien im Widerspruch zueinander

• sie sind in internationalen Fachzeitschriften überwiegend in englischer Sprache

abgefasst und

• enthalten eine Fülle von fachspezifischen Ausdrücken mit denen Wissenschaft-

ler anderer Fachgebiete oft wenig und der Laie gar nichts anfangen kann

• zudem stehen sie in einem großen komplexen Zusammenhang, der umfangrei-

ches Hintergrundwissen erfordert
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Aufgrund dieser Probleme sind wissenschaftliche Informationen für interessier-

te Bürger, Entscheidungsträger und Multiplikatoren nur schwer zugänglich; für die

eigene Meinungsbildung zu den Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf den

Menschen und die Umwelt müssten die Informationen verständlich aufbereitet wer-

den.

Bei der Entwicklung des EMF-Portals (http://www.emf-portal.de) wurde die

Vision verfolgt, diese Probleme zu lösen. Um dies zu erreichen, wurden u. a. wissen-

schaftliche Forschungsergebnisse einzelner Studien verständlich, vergleichbar und in

deutscher Sprache zusammengefasst (siehe Kapitel 5.3). Ein Glossar (siehe Kapitel

5.4), eine Übersicht über die im Alltag vorkommenden Felder und eine Einführung in

die Grundlagen der Wirkungsweise elektromagnetischer Felder sind unterstützende

Werkzeuge.

5.5.2 Die Informationsangebote im Überblick3

Auf der Einstiegsseite des EMF-Portals (siehe Abbildung 5.8) erhält der Nutzer eine

Übersicht über die verschiedenen Angebote, die in der Navigationsleiste (links auf

der Seite) direkt auswählbar sind und im Folgenden erläutert werden. Zusätzlich ist

ein umfangreiches Hilfsangebot verfügbar, das dem Nutzer den Gebrauch der ein-

zelnen Module und Funktionen Schritt für Schritt erklärt (Menüpunkt Hilfe). Die

Sprache des Informationsangebots kann mit Hilfe der rechts oben befindlichen Sym-

bole zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden. Im Zentrum der Seite befindet

sich das eigentliche, vom Nutzer ausgewählte Angebot, bzw. auf der Homepage eine

kurze Übersicht über die wichtigsten Angebote des EMF-Portals. Zudem kann der

Nutzer die neuesten zusammengefassten Artikel (Basisdaten, siehe Kapitel 5.5.2.1)

direkt anwählen und sich auf diese Weise stets aktuell über die neuesten Studien

informieren.

5.5.2.1 Literaturdatenbank - das Kernstück

Das Kernstück des EMF-Portals ist die Literaturdatenbank (siehe Kapitel 5.2), in der

die publizierten wissenschaftlichen Arbeiten zu den bioelektromagnetischen Wech-

selwirkungen nieder- und hochfrequenter Felder mit dem Organismus gesammelt

3Obwohl das EMF-Portal mit seinen Informationsangeboten im Rahmen der früheren femu-For-
schungsberichte schon detailliert vorgestellt wurde, soll hier noch einmal ein zusammenfassender
Überblick gegeben werden, um anschließend auf die Nutzung dieser Angebote einzugehen.
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Abbildung 5.8: Die Einstiegsseite des Informationssystems
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und in verschiedenen Detailstufen aufbereitet werden. Zu finden sind die Artikel u. a.

über den Menüpunkt Publikationssuche.

Die in deutscher und englischer Sprache vorliegenden Extraktionen liefern über-

sichtliche Zusammenfassungen der einzelnen Publikationen. Diese sogenannten

Basisdaten (siehe Kapitel 5.3 und Abbildung 5.9) spiegeln dabei die wesentlichen

Inhalte der publizierten Forschungsergebnisse wider und verschaffen dem Leser

einen kurzen und präzisen Überblick der Publikation, ohne dass er sich in Details

vertiefen müsste. Die Struktur der Basisdaten ist für jeden Artikel identisch, was so-

wohl einer schnellen Orientierung als auch der Vergleichbarkeit der Studien dient.

Der Aufbau gliedert sich dabei wie folgt:

• Bibliographische Angaben

• Ziel der Studie mit fakultativen Hintergrundinformationen

• Medizinische und/oder biologische Endpunkt(e)

• Die wichtigsten Expositionsdaten (auf Wunsch können auch die vollständigen

Informationen zur Befeldung abgerufen werden)

• Details zur Methodik (Messparameter und untersuchtes System)

• Hauptergebnis, wie es vom Autor der Studie beschrieben wird

• Zusätzliche Informationen wie Studienmerkmale und Referenzartikel

5.5.2.2 EMF-News: Nachrichten aus der Wissenschaft

Hier werden aktuelle wissenschaftliche Informationen von nationalen und internatio-

nalen Organisationen, Gremien und Forschergruppen vorgestellt. Diese Nachrichten

sollen nicht in Konkurrenz zu anderen verfügbaren Newstickern treten, sondern be-

schränken sich auf Fakten aus der Wissenschaft und angrenzenden Gebieten. Hierbei

liegt der Schwerpunkt auf übergeordneten wissenschaftlichen Themen, die nicht in

den einzelnen Publikationen der Literaturdatenbank beschrieben werden (z. B. Mel-

dungen zum Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm).
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Abbildung 5.9: Basisdaten (Hauptinhalte einer Studie)
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Weiterhin kann hier jederzeit eingesehen werden, welche Arbeiten in den letzten

30 Tagen in die Datenbank aufgenommen wurden. Diese Daten werden auch als

RSS-Feed4 zur Verfügung gestellt.

5.5.2.3 Grundlagen

Für einen verständlichen Einstieg in die interdisziplinäre Thematik werden mit den

Grundlagen umfangreiche Informationen angeboten.

Die angebotenen Themen im Einzelnen:

• Einführung in die physikalischen Grundlagen

• elektromagnetische Felder in der Umwelt des Menschen

• biologische Wirkungen

• Grenzwerte

5.5.2.4 Glossar

Das Glossar (siehe Kapitel 5.4) ist ein Lexikon für Fachbegriffe aus dem Gebiet

der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit in englischer und deutscher Sprache.

Da die Forschung in diesem Themengebiet ein weites Spektrum von Fachgebieten,

wie z. B. Neurophysiologie, Molekularbiologie, Epidemiologie, Onkologie, Medi-

zintechnik, Physik, Elektrotechnik, Dosimetrie und Kommunikationstechologie um-

fasst, gibt das Glossar den unterschiedlich vorinformierten Nutzern die Möglichkeit,

für ihn jeweils nicht geläufige Begriffe nachzuschlagen.

Um eine möglichst präzise Abbildung der Originalarbeit in der Datenbank zu ge-

währleisten, werden bei der Extraktion der Basisdaten auch Fachbegriffe verwendet,

die gleichzeitig in das Glossar übernommen werden.

Im gesamten Angebot des EMF-Portals werden die entsprechenden Begriffe auto-

matisch mit den Einträgen im Glossar verlinkt5, ein Klick auf diese Verweise öffnet

den entsprechenden Glossareintrag mit der Erklärung. Abbildung 5.10 zeigt ein Bei-

spiel für die vom Glossar angebotenen Erklärungen.

4Für diese Methode der Nachrichteneinspeisung mit automatisch aktualisierten Listen im RSS-
Format (Rich Site Summary) braucht man entweder einen Feed-Reader oder einen RSS-tauglichen
Internet-Browser (z. B. Firefox). Die aktuellsten Inhalte der abonnierten Seiten lassen sich auf
diese Weise sammeln und anzeigen, ohne dass man erst von Hand zu den bereitstellenden Web-
seiten surfen muss.

5In der Originalansicht der Website sind die verlinkten Glossareinträge blau.
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Abbildung 5.10: Beispiel eines Glossareintrags

Eine einfache Erläuterung ermöglicht ein grobes Verständnis des Begriffs (Bei-

spiel: Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung - Methode zur Darstellung des Erbmateri-

als). Die wissenschaftlich ausführliche Erklärung stellt auch weitere Erläuterungen

und Hintergrundinformationen zur Verfügung (Beispiel: Molekular-zytogenetische

Methode, um im Fluoreszenzmikroskop Gene auf Chromosomen farbig sichtbar zu

machen. Hierbei erfolgt die Hybridisierung der fluoreszenzmarkierten DNA-Sonden

in-situ auf den Chromosomen- bzw. Zellpräparaten. FISH wird z.B. zur Erfassung

spezifischer Chromosomenveränderungen angewendet). Für die Formulierung der

einfachen Erklärung wurden Nicht-Wissenschaftler einbezogen, um eine möglichst

verständliche Erklärung zu erreichen. Synonyme und Abkürzungen (Bsp.: FISH) er-

gänzen die Erklärungen, eine Klassifizierung (Bsp.: Medizin/Biologie) und der über-

geordnete Begriff (Bsp.: Untersuchungsmethoden) geben dem Nutzer den Kontext

des Terminus an.

5.5.2.5 Datenbank der Feldquellen

Die Datenbank der im Alltag auftretenden Felder nimmt die wichtigsten Parameter

und Charakteristika der Felder auf, denen der Mensch in seinem Alltag ausgesetzt
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Abbildung 5.11: Beispieleintrag einer Feldquelle

ist; hier werden nur die eigentlichen Kenngrößen der Felder aufgenommen (z. B.

ist bei einem Strom durchflossenen Leiter im Haushalt die magnetische Flussdichte

entscheidend, das elektrische Feld, obwohl durchaus messbar, ist vernachlässigbar

klein). Dieser Kenngröße wird der maximale Messwert zugewiesen, der an einem

frei zugänglichen Ort auftreten kann.

Abbildung 5.11 zeigt die Feldquellenansicht für ein UMTS-Handy. Mit Hilfe einer

Übersichtsgrafik kann das Frequenzspektrum mit den Frequenzen bekannter Quellen

in Beziehung gesetzt werden.

5.5.3 Die Nutzung der Informationsangebote

5.5.3.1 Navigation

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, innerhalb des EMF-Portals zu navigieren.

Für die direkte Nutzung der Angebote ohne konkrete Fragestellung bietet sich das

Auswahlmenü (Abbildung 5.12) an, das sich auf der linken Seite des Portals befin-
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Abbildung 5.12: Auswahlmenü

det. Hiermit können die oben beschriebenen Angebote direkt erreicht und genutzt

werden.

Mit Hilfe der Schnellsuche (Abbildung 5.13) können die einzelnen Informations-

angebote durchsucht werden, z. B. nach Glossareinträgen oder Feldquellen. Ebenso

wie die Sprachumschaltung (deutsch/englisch) befindet sich die Schnellsuche rechts

oben auf der Webseite.

Der Eintrag Publikationssuche aus dem Auswahlmenü (Abbildung 5.12) stellt zu-

dem zwei verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung, die in den Deskriptoren

der in der Datenbank verfügbaren Publikationen sucht (S. 96 – 98): Die Standard-

und die Detailsuche.

Abbildung 5.8 zeigt in der Mitte das eigentliche Hauptfenster, in dem das ge-

wünschte Informationsangebot angezeigt wird. Im Beispiel der Startseite sind dies

die Beschreibungen der wichtigsten Informationsangebote sowie die neu extrahierten

Arbeiten mit Basisdaten. Auf der rechten Seite des Web-Angebots ist ein Hilfetext

zu sehen, der auf das gerade genutzte Angebot zugeschnitten ist.

Abbildung 5.13: Schnellsuche und Sprachumschaltung
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Grundsätzlich werden alle in den Informationstexten des Portals verwendeten

(Fach-)Begriffe, automatisch mit dem Glossar verlinkt. Abbildung 5.14 zeigt einen

Text, in dem die entsprechenden Begriffe durch Links (im Original blauer Text) zu

den Glossareinträgen verweisen. Bei Auswahl öffnet sich dann der entsprechende

Eintrag in einem separaten Fenster.

5.5.3.2 Anwendung - ein Beispiel

Anhand einer beispielhaften Fragestellung soll nun die konkrete Nutzung des Infor-

mationssystems erläutert werden. Der Fragesteller sei ein informierter Bürger, der

wissen möchte, ob die durch den Mobilfunk genutzten elektromagnetischen Felder

Einfluss auf das Verhalten bzw. die Kognition des Menschen nehmen können.

Grundlagen zum Thema Mobilfunk

Mit Hilfe der Schnellsuche (Suchbegriff Mobilfunk, Auswahl Grundlagen) findet

der Anwender einen Text über Mobilfunk in den Grundlagen, in dem u. a. Aspekte

wie Sendeleistung, Funkzellen, Netzplanung und Standortwahl für Antennen erklärt

werden. Bei darüber hinausgehendem Informationsbedarf können mit Hilfe des In-

haltsverzeichnisses auch weitere Hintergrundinformationen (z. B. über die physika-

lischen Gegebenheiten elektromagnetischer Felder, Elektrosensibilität, Grenzwerte

etc.) abgerufen werden (Abbildung 5.14).

Glossareinträge zum Thema Mobilfunk und Verhalten

Nächster Anlaufpunkt im beschriebenen Beispiel ist das Glossar, in dem die noch

unbekannten Begriffe nachgeschlagen werden können (z. B. Hypersensitivität, SAR).

Die Verknüpfung der Glossareinträge untereinander erleichtert es dem Nutzer, sich

auch andere Erklärungen anzuschauen.

Feldquellen - Mobilfunk

Mit Hilfe der Datenbank der Feldquellen kann sich der Nutzer dann über die tat-

sächliche Exposition der verschiedenen technischen Einrichtungen informieren, die

im Mobilfunk eingesetzt werden (Basisstation, Handy, D-Netz, E-Netz etc.). Abbil-

dung 5.11 zeigt beispielhaft einen Eintrag.

Suche nach wissenschaftlichen Studien zum Thema Mobilfunk und Verhalten

Nachdem Begriffe und Grundlagen zum allgemeinen Verständnis der Problematik

im Vordergrund standen, sollen nun die in wissenschaftlichen Studien publizierten

Forschungsergebnisse dazu beitragen, eine erste Antwort auf die Fragestellung zu

geben.
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Abbildung 5.14: Grundlageninformationen mit Glossareintrag UMTS

Es gibt zwei verschiedene Suchmöglichkeiten, um zur Thematik passende Unter-

suchungen zu finden.

In der Standardsuche werden im vorliegenden Beispiel die Begriffe Mobilfunk und

Verhalten eingegeben. Die Suchmaschine übersetzt den Begriff in die englische Spra-

che und sucht sachverwandte Begriffe, um sie der Abfrage hinzuzufügen. Zusätzlich

Abbildung 5.15: Detail-Suche
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werden die im Mobilfunk genutzten Frequenzen von der Suchmaschine automatisch

in die Abfrage integriert.

Die Detail-Suche ermöglicht dem Nutzer darüber hinaus, eine sehr genaue Ein-

grenzung der Abfrage vorzunehmen. Zunächst ist eine Eingrenzung der Suche nach

bibliographischen Angaben möglich (Autor, Fachzeitschrift, Jahr und Schlüssel-

wort, siehe Abbildung 5.15). Durch Anwählen der Buttons Feldparameter und/oder

Hauptmerkmale eröffnen sich weitere Auswahlmöglichkeiten, wodurch sich die Ab-

frage weiter einschränken lässt (siehe Abbildung 5.16). Im vorliegenden Fall sucht

der Nutzer beispielsweise alle Arbeiten, die sich mit einer Exposition im Frequenz-

bereich von 900 MHz bis 2 GHz beschäftigen. In den Hauptmerkmalen wird die

Suche auf die Zielgrößen Kognitions-/Verhaltensendpunkte und den Menschen als

exponiertes System eingeschränkt.

Bei der Detail-Suche muss berücksichtigt werden, dass durch die Einbeziehung

der Feldparameter und/oder Hauptmerkmale eine Einschränkung der Suchmenge

stattfindet, da nur in den extrahierten Publikationen nach passenden Daten gesucht

werden kann. Die Suche nach Artikeln anhand der bibliographischen Daten sucht

dagegen im gesamten Datenbestand (derzeit ca. 9 000 Artikel). Durch Suchen in den

Feldparametern wird die mögliche Auswahl auf knapp 3 000 Artikel reduziert, bei

Hinzuziehen der Hauptmerkmale auf ca. 1 200.

Ergebnisse der Suchanfragen zum Thema Mobilfunk und Verhalten

Die gefundenen Publikationen werden zunächst als Ergebnisliste ausgegeben. Ab-

bildung 5.17 zeigt die ersten beiden Veröffentlichungen, die zum Thema gefunden

wurden. Zur besseren Übersicht enthält die Liste nicht nur die bibliographischen Da-

ten, sondern auch extrahierte Details zur jeweiligen Studie.

Durch Auswahl (Anklicken) eines Artikels der Ergebnisliste können die jeweiligen

Detailinformationen, wie z. B. Basisdaten (Abbildung 5.9) oder detaillierte Expositi-

onsdaten, abgerufen werden. Auf diese Weise kann sich der Nutzer darüber informie-

ren, wie viele Studien zu seiner gewünschten Thematik durchgeführt wurden, welche

Ziele dabei verfolgt wurden und was dabei für Ergebnisse erzielt wurden.

Zudem ist es anhand der Ergebnislisten möglich, verschiedene Grafiken generieren

zu lassen, z. B. eine Aufschlüsselung des Ergebnisses nach Publikationsjahr.

98



Abbildung 5.16: Detail-Suche mit Auswahlmöglichkeiten für Expositionsdaten und
medizinisch/biologische Hauptmerkmale
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Abbildung 5.17: Ergebnisliste

5.5.4 Perspektiven

Das EMF-Portal ist seit der Öffnung im Juli 2005 auf reges Interesse gestoßen, wie

die Zugriffsstatistiken und das Feedback der Nutzer zeigen (siehe Kapitel 5.2).

Um den Anforderungen der Nutzer auch in Zukunft gerecht zu werden, muss das

gesamte Informationssystem mit EMF-Portal, Literaturdatenbank, Glossar, Daten-

bank der Feldquellen und den Grundlagen gepflegt und weiterentwickelt werden.

Der stetige Ausbau und die Pflege der Datengrundlage, d. h. Recherche und Auf-

nahme neuer Publikationen, deren Extraktion und Qualitätssicherung bleibt auch für

die zukünftige Arbeit Schwerpunkt des Projekts. Weitere geplante Entwicklungen,

sofern personell umsetzbar, sind:

• Erarbeitung und Extraktion epidemiologischer Arbeiten sowie Publikationen

über die Beeinflussung von Implantaten

• Entwicklung einer sogenannten Vollextraktion, die ein informationstechnisch

nahezu vollständiges Abbild der Originalpublikation ermöglicht (Vollextrak-

tionen sollen zunächst für ausgewählte Publikationen angeboten werden)

• Generierung von interaktiven Grafiken auf Grundlage der Ergebnislisten (z.B.

in welchen Studien wurde ein Effekt festgestellt und in welchen nicht)

• Ergonomisierung des Web-Angebots: Optimierung der Texte, Auflockerung

durch Grafiken, sowie verbesserte Nutzerfreundlichkeit (Usability)
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5.6 UMTS-Mobilfunk und Gesundheit –

eine Literaturstudie

D. Dechent, S. Drießen, R. Wienert, F. Klubertz, J. Silny

5.6.1 Einleitung

Durch die Einführung und den Ausbau des neuen Mobilfunk-Netzes „Universelles

Mobiles Telekommunikations-System“ (UMTS) wächst in Teilen der Bevölkerung

die Sorge, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die elektromagnetischen

Felder dieser neuen Technologie auftreten könnten. UMTS unterscheidet sich von

GSM (Globales System für Mobile Kommunikation) in der Trägerfrequenz, die bei

UMTS mit 1,9 und 2,1 GHz höher liegt als bei GSM (0,9 und 1,8 GHz). Außer-

dem wird ein anderes digitales Übertragungsverfahren eingesetzt, das Code Division

Multiple Access-Verfahren (CDMA) anstelle des Time Division Multiple Access-

Verfahren (TDMA) bei GSM. Die Feldstärken der GSM- und UMTS-Felder sind in

der Praxis vergleichbar.

Mit Hilfe des EMF-Informationssystems (EMFIS) über Wirkungen elektromagne-

tischer Felder auf den Menschen (siehe Kapitel 5.5) werden die wissenschaftlichen

Studien, die sich mit den Auswirkungen von UMTS auf biologische Systeme be-

schäftigen, ermittelt und vorgestellt.

In dem UMTS-Frequenzbereich 1,9 – 2,1 GHz gibt es ohne Berücksichti-

gung der Modulationsart fünfzehn wissenschaftliche Studien aus dem medizinisch-

biologischen Bereich in den Jahren 2000 – 2005. Ausdrücklich mit UMTS befassen

sich sieben peer-reviewed Studien, davon zwei mit medizinisch-biologischer Aus-

richtung und fünf mit technisch-dosimetrischer Ausrichtung. Ergänzend gibt es zwei

Arbeitsberichte über UMTS-Studien sowie drei Übersichtsartikel zu Mobilfunk und

Gesundheit. Im Weiteren werden die Studien, die sich mit den Auswirkungen der

elektromagnetischen Felder im UMTS-Frequenzbereich auf biologische Systeme be-

fassen, nach ihren Endpunkten sortiert vorgestellt.

5.6.2 Ergebnisse der Arbeiten im Frequenzbereich 1,9 – 2,1 GHz

• Zellfunktion, molekulare Prozesse und Zellwachstum

Untersuchungen von Miyakoshi et al. (2005) zeigten an kultivierten Zellen,
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dass die Exposition bei einem 1,95 GHz Hochfrequenz-Feld mit den SAR-

Werten von 1,2 und 10 W/kg keinen Einfluss auf die Zellproliferation und die

Expression der Hitzeschockproteine Hsp27 und Hsp70 hat.

Walters et al. (2001) untersuchten die Auswirkung eines elektromagnetischen

Feldes mit der Frequenz von 2,06 GHz (SAR 1,231 W/kg) auf die Expression

des Hitzeschockproteins Hsp70 in Abhängigkeit vom Alter. Zwar unterschie-

den sich die Muster im Gehirn alter Ratten verglichen mit denen von jungen

Ratten, insgesamt konnte aber keine Veränderungen durch das elektromagne-

tische Feld festgestellt werden.

Caraglia et al. (2005) befassten sich mit den Auswirkungen elektromagne-

tischer Felder der Frequenz 1,9 GHz (SAR 3,6 W/kg) auf die Apoptose in

kultivierten Zellen. Die Ergebnisse zeigten die Induktion von Apoptose.

Mancinelli et al. (2004) beobachteten bei dem Protein Myoglobin durch Expo-

sition bei 1,95 GHz (SAR 51 W/kg) Veränderungen in der strukturellen Fluk-

tuation, die die Protein-Faltung beeinflussen könnte.

Bismuto et al. (2003) stellten fest, dass die Exposition bei 1,95 GHz (SAR 51

W/kg) nicht die strukturelle Organisation des Proteins Myoglobin oder seiner

internen Dynamiken beeinflusste.

Tkalec et al. (2005) untersuchten die Auswirkungen elektromagnetischer Fel-

der mit den Frequenzen 400, 900 und 1900 MHz mit einer maximalen elektri-

schen Feldstärke von 390 V/m auf das Wachstum und die Peroxidase-Aktivität

bei Pflanzen. Bei 1900 MHz trat eine Verminderung des Wachstums auf, die

Peroxidase-Aktivität wurde nicht beeinflusst.

• Genotoxizität/Mutation bei menschlichen Blutzellen

McNamee et al. (2003, 2002a, 2002b) führten drei Untersuchungen zur Geno-

toxizität elektromagnetischer Felder der Frequenz 1,9 GHz (SAR 0 – 10 W/kg)

an menschlichen Leukozyten durch. Dabei wurden keine Schädigungen der

DNA festgestellt.

Tice et al. (2002) stellten bei Befeldung mit 1,908 GHz (SAR 1,0 – 10,0 W/kg)

in unterschiedlicher Modulation bei einem SAR-Wert ab 5 W/kg chromosoma-

le Schäden in menschlichen Lymphozyten fest.
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• Melatonin bei Menschen

Jarupat et al. (2003) untersuchten Effekte eines elektromagnetischen Feldes

mit der Frequenz 1,9 GHz (SAR 0,45 – 0,68 W/kg) auf die nächtliche Sekretion

von Melatonin bei Menschen. Es wurde in der nächtlichen Speichelprobe unter

Expositionsbedingungen ein verminderter Melatonin-Gehalt beobachtet.

• Kognitive Fähigkeiten beim Menschen

Lee et al. (2003) untersuchten die Wirkung eines elektromagnetischen Fel-

des der Frequenz 1,9 GHz (keine Angabe zu Expositionsparametern) auf die

menschliche Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten,

dass Aufmerksamkeits-Funktionen bei verschiedener Dauer der Exposition

unterschiedlich erhöht sein können.

• Thermoregulation und Verhalten bei Ratten

Walters et al. (2000) verwendeten Mikrowellen mit 2,1 GHz bei einer Lei-

stungsflussdichte von 1 000 W/m2, um Ratten schnell vor einer Laufband-

Übung zu erwärmen. Sie beobachteten, dass die körperliche Anstrengung

durch Erreichen einer kritischen internen Temperatur begrenzt wird.

5.6.3 Ergebnisse der Arbeiten mit UMTS-ähnlichen Signalen

In den beiden nachfolgend beschriebenen medizinisch-biologischen Studien wurde

ein UMTS-ähnliches Signal verwendet. Es wurde mit Hilfe eines Generators erzeugt,

der speziell für bioelektromagnetische Experimente von Mbonjo et al. (2004) ent-

wickelt wurde.

Franke et al. (2005) untersuchten den Einfluss eines UMTS-ähnlichen Signals

mit einem maximalen SAR-Wert von 1,8 W/kg auf die Blut-Hirn-Schranke. Bei dem

verwendeten in vitro-Modell aus Endothel-Zellen eines Schweine-Gehirns wurden

keine Störungen der Funktion festgestellt. Die Dichtigkeit der Blut-Hirn-Schranke,

die Passage bestimmter Substanzen sowie die Lokalisation und Intaktheit der Tight-

Junction-Proteine blieben unverändert.

Schmid et al. (2005) ermittelten die möglichen Wirkungen eines UMTS-ähnli-

chen Signals (SAR 0,63 und 0,37 W/kg) auf die visuelle Wahrnehmung des Men-

schen. Dabei wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede in den untersuchten

Parametern der visuellen Wahrnehmung zwischen den Bedingungen von Exposition

und Schein-Exposition festgestellt.
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Bei der nicht-peer-reviewed Studie von Zwamborn et al. (2003), als so ge-

nannte TNO-Studie bekannt, wurde der Einfluss von GSM- und UMTS-ähnlichen

Feldern auf das subjektive Wohlbefinden und kognitive Fähigkeiten beim Men-

schen untersucht. Bei den beiden Versuchsgruppen, elektrosensiblen und nicht-

elektrosensiblen Personen, trat bei Exposition mit GSM-ähnlichen elektromagneti-

schen Feldern (Feldstärke 0,7 V/m) kein Einfluss auf das Wohlbefinden und kein

konsistenter Einfluss auf kognitive Funktionen auf. Hingegen führte die Exposition

bei UMTS-ähnlichen Mikrowellen (Feldstärke 1 V/m) in beiden Gruppen zur Ver-

minderung des Wohlbefindens und zu einer Verbesserung der kognitiven Funktion

in einem der Tests. Da die Studie eine große wissenschaftliche Diskussion hervor-

rief, wurde eine Replikationsstudie zur Bestätigung oder Widerlegung der Resultate

in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse in Kürze von Achermann, Kuster und Röösli

veröffentlicht werden.

5.6.4 Ausblick auf laufende Studien in Deutschland

In einer Studie an der International University Bremen soll bis Juli 2007 geklärt wer-

den, ob eine Langzeitexposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern

des Mobilfunks nach UMTS-Standard die Vermehrungsfähigkeit und Entwicklung

von Labornagern beeinflusst.

In vivo-Experimente an Mäusen zur Kanzerogenese werden unter Exposition mit

hochfrequenten elektromagnetischen UMTS-Standard entsprechenden Feldern an

der International University Bremen durchgeführt. Bisher wurden keine Unterschie-

de in der Überlebensrate zwischen exponierten und schein-exponierten Tieren fest-

gestellt.

Ziel eines bis November 2006 laufenden Forschungsvorhabens an der Univer-

sität Münster ist die Beantwortung der Frage, ob und wie Zellen der Blut-Hirn-

Schranke durch Mikrowellen des UMTS-Mobilfunks beeinflusst werden. Bei die-

sen in vitro-Experimenten werden primäre Kapillarendothelzellen der Ratte als

Zellkultur-Modell der Blut-Hirn-Schranke verwendet und auf mögliche veränderte

Genexpression untersucht.

Wissenschaftler an der Freien Universität Berlin erforschen bis September

2006, ob hochfrequente elektromagnetische Felder, die von GSM- und UMTS-

Mobiltelefonen emittiert werden, die Gehirnaktivität des Menschen beeinflussen

können. Dabei werden im wachen Zustand und im Schlaf EEG-Aufzeichnungen
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durchgeführt sowie evozierte und ereigniskorrelierte Potentiale und kognitive Funk-

tionen untersucht.

Der Einfluss von Mikrowellen des UMTS-Mobilfunks auf das Hörsystem wird an

der Universität Tübingen bis Juni 2006 untersucht. Mögliche physiologische Effekte

sollen beschrieben und ihre Wirkungsmechanismen untersucht werden, um die ge-

sundheitliche Relevanz beurteilen zu können.

5.6.5 Zusammenfassung

In den wissenschaftlichen Publikationen zeichnet sich bisher kein konsistenter Hin-

weis auf eine Beeinflussung physiologischer Prozesse oder auf eine Schädigung der

menschlichen Gesundheit durch Exposition mit Mikrowellen im Frequenzbereich

von UMTS bzw. direkt durch UMTS-modulierte Wellen ab.
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A Anhang

A.1 Mitarbeiter des femu

Name Titel/Grad Arbeitsgebiet/Funktion

Silny, J. Prof. Dr.-Ing. habil. med. Leiter

Kober, R. Sekretariat

Asgarian, T. Stud. Hilfskraft

Dechent, D. Dipl.-Biol. Wiss. Mitarbeiterin

Drießen, S. Dr. rer. nat. Wiss. Mitarbeiterin
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Haacker, S. Stud. Hilfskraft

Joosten, S. Dipl.-Ing. Wiss. Mitarbeiter

Klubertz, F. M.A. Wiss. Mitarbeiter

Kühn, R. E-Techniker

Laven, G. Biologie-Laborant

Maarouf, Z. Stud. Hilfskraft

Meyer, M. Dipl.-Biol. Wiss.Mitarbeiter

Nallanollu, S. Stud. Hilfskraft

Özcelik, J. cand. Ing. Diplomandin

Paim, J. Stud. Hilfskraft

Pammler, K. Med. Doktorandin
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Sinning, T. Dipl.-Ing. Wiss. Mitarbeiter

Wermeester, G. E-Techniker/Ausbilder

Wienert, R. Dipl.-Ing. Wiss. Mitarbeiter

Wiese, M. Stud. Hilfskraft

Xu, D. Stud. Hilfskraft

Zillekens, A. E-Techniker
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A.2 Förderer des femu

• Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz

• Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BGFE), Köln

• Bundesamt für Gesundheit, Bern, Schweiz

• Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Salzgitter

• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-

schaft, Wien, Österreich

• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),

Berlin

• Forschungsgemeinschaft Funk e.V. (FGF), Bonn

• Forschungsstelle für Elektropathologie (FfE), München

• Land Nordrhein-Westfalen

• RWE NET AG

• Umweltministerium Baden-Württemberg

• VERUM Stiftung für Verhalten und Umwelt, München
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