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Vorwort

Ein potentieller Zusammenhang zwischen gesundheitlichenBeschwerden oder

gar Erkrankungen einerseits und technisch erzeugten elektromagnetischen Feldern

(EMF) sowohl im Alltag als auch im beruflichen Bereich andersereits stellt nach wie

vor eine aktuelle gesellschaftspolitische Problematik dar. Fakt ist, dass in fast allen

unseren Lebensbereichen unterschiedliche elektromagnetische Felder von Einrich-

tungen der elektrischen Energieversorgung und zahlreichen elektrischen Verbrau-

chern, wie auch von modernen Telekommunikationseinrichtungen wie dem Mobil-

funk, erzeugt werden, und dass die Felder in den Menschen eindringen. In der um-

fangreichen wissenschaftlichen Literatur zu den gesundheitlichen Wirkungen dieser

Felder finden sich durchaus Publikationen, die verschiedenartige Feldeffekte in ex-

perimentellen Studien feststellen. Eine systematische Bewertung der Literaturpro-

file mit gleichen Untersuchungsmethoden sowie vergleichbaren Endpunkten liefert

dagegen keine belastbaren Ergebnisse. Darüber hinaus ist beim Vergleich von Li-

teraturprofilen keinerlei Konformität in den Ergebnissen zu erkennen, nicht einmal

ansatzweise. So finden sich z. B. in einigen epidemiologischen Studien Hinweise auf

eine mögliche Beziehung zwischen Kinderleukämie und schwachen niederfrequen-

ten Magnetfeldern, Tierexperimente und Reagenzglasuntersuchungen liefern jedoch

keine notwendige Bestätigung der Kausalität dieses Zusammenhangs.

Vor diesem unsicheren Hintergrund fordern einige gesellschaftliche Gruppen eine

radikale Senkung der in der EU geltenden Grenzwerte, die allenfalls politisch, nicht

aber wissenschaftlich begründet werden kann.

Das im femuentwickelte, im Berichtsjahr 2006 weiter gepflegte und ausgebau-

te EMF-Portal (s. Kap. 1) bietet allen Entscheidungsträgern wie auch den interes-

sierten Bürgern eine Basis für eine unabhängige Beurteilung des aktuellen Wissens-

stands auf dem Gebiet der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit, indem wis-

senschaftliche Publikationen zum Thema systematisch recherchiert, aufbereitet und

die Resultate kostenlos über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Mehr als

10.000 Publikationen sind im EMF-Portal aufgenommen; allein im Jahr 2006 kamen

rund 1000 Arbeiten hinzu. Im Berichtsjahr 2006 wurden zusätzlich Strukturen für die
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Abbildung von epidemiologischen Publikationen (s. Kap. 1.5), Inhalten über Störun-

gen von Implantaten durch EMF (s. Kap. 1.7) und Reviews (s. Kap. 1.6) entwickelt.

Das EMF-Portal ist in deutscher und englischer Sprache aufgebaut, Verhandlungen

über eine Ergänzung mit weiteren Sprachen sind im Gange. DieAufnahme des EMF-

Portals als Referenzdatenbank der WHO in diesem Jahr sowie diestetig steigende

Anzahl der weltweiten Nutzer aus einer Vielzahl von Ländernsprechen für einen

starken Informationsbedarf und eine große Akzeptanz unseres Internet-Angebotes.

So lag z. B. die Anzahl der Nutzer desfemuEMF-Portals zum November 2006 bei

über 30.000 Besuchern, zu denen über 1 Mio. Seiten übertragenwurden.

Ein weiterer Schwerpunkt desfemuim Berichtsjahr 2006 lag bei folgenden expe-

rimentellen Projekten:

• Beeinflussung des DNA-Reparaturvermögens im magnetischen 50 Hz-Feld

• Einfluss der Stromform auf die Reizschwelle in Nerven und Muskeln

• Störung elektronischer Implantate durch elektromagnetische Felder des All-

tags und der beruflichen Umgebung,

die in Zusammenarbeit mit Kliniken und Instituten der RWTH Aachen bearbeitet

werden.

Im DNA-Projekt (s. Kap. 2) wurde die berichtete Schädigung der DNA nach einer

Langzeitexposition im magnetischen 50 Hz-Feld mit Flussdichten von 100µT und

1000 µT überprüft. Dabei stand das DNA-Reparaturvermögen von Gehirn, Leber,

Niere und Milzzellen von Mäusen mit und ohne Exposition im Vordergrund. Die

Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Magnetfeldexposition mit starken Feldern

zwar die Anzahl der ungepaarten DNA erhöht, nach dem Aussetzen der Exposition

jedoch der Normalzustand durch DNA-Reparatur wieder erreicht wird.

Die Untersuchungen der Reizschwelle von Skelettmuskeln (s.Kap. 3) haben er-

geben, dass die immer häufiger verwendeten angeschnittenenSinusverläufe der Ver-

sorgungsspannungen und -ströme um ca. 20 - 30 % niedrigere Werte aufweisen als

herkömmliche Sinusströme. Die laufende Überprüfung der zugehörigen extrazellulä-

ren Stromdichten in numerischen Simulationen soll zeigen,inwieweit eine Korrektur

der heutigen Sicherheitsbetrachtungen erforderlich ist.

Elektronische Implantate wie Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-

Defibrillatoren, Hirnstimulatoren etc. sind bekanntlich anfällig für Störungen durch

elektromagnetische Felder, die sogar zu temporärem Versagen der Implantatfunk-

tion führen können (s. Kap. 4). Die laufende Zunahme der Stärke der umgebenden

elektromagnetischen Felder sowie eine breite Einführung neuer Implantate mit unbe-

kanntem Störverhalten mahnen zu wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dieser
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Problematik. Aufgrund der wenigen vorliegenden belastbaren experimentellen Da-

ten und einer Vielzahl unüberprüfter Bewertungsmodelle hatdasfemugrundlegende

Untersuchungen initiiert. Hierbei werden viele unterschiedliche Faktoren bewertet,

um den worst-case-Zustand zu ermitteln. In laufenden Provokationsstudien mit Im-

plantatträgern werden die tatsächlichen, individuellen Störschwellen der Implantat-

systeme ermittelt, die in der Gesamtheit zur Bewertung der existierenden Modelle

herangezogen werden sollen.

Im Folgenden werden einigefemu-Projekte nach ausgewählten Gesichtspunkten

näher erläutert.

Aachen, im Dezember 2006 Prof. Dr. J. Silny
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Forschungsprojekte

5





1 EMF-Portal

1.1 Informationsangebote im EMF-Portal - Status Quo

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

Problematik

Viele Menschen haben Angst vor den gesundheitlichen Wirkungen der überall - so-

wohl im Alltag, als auch im Beruf - auftretenden elektromagnetischen Felder. Politi-

ker und Entscheidungsträger werden daher nahezu täglich mit der Problematik kon-

frontiert und wollen bzw. müssen sich, ebenso wie der interessierte Bürger, fundiert

informieren.

Eine endgültige Beurteilung, ob elektromagnetische Felderder Umgebung den

Organismus gesundheitlich beeinträchtigen können oder nicht, ist heute noch nicht

möglich. Es ist sogar sehr schwierig, sich eineigenesBild über den tatsächlichen

Wissensstand auf der Grundlage objektiver, wissenschaftlicher Informationen zu ma-

chen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Wissenschaftliche Publikationen stehen dem

Laien nicht ohne weiteres zur Verfügung, sind häufig nicht leicht verständlich und

stehen oft in Widerspruch zueinander. Zudem sind die Veröffentlichungen fast aus-

schließlich in internationalen Fachzeitschriften in englischer Sprache abgefasst und

enthalten eine Fülle von Fachausdrücken, mit denen Wissenschaftler anderer Gebiete

wenig und der Laie nichts anfangen kann.

Wissenschaftliche Studien, die eine wichtige Grundlage für die Bewertung des

aktuellen Wissensstands über Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Ge-

sundheit des Menschen und die Umwelt sind, könnten Abhilfe beim Informations-

defizit schaffen, wenn sie verständlich aufbereitet zur Verfügung gestellt würden.

Genau diesen Weg geht das imfemuentwickelte EMF-Portal (www.emf-portal.de):

Hier wird der Versuch unternommen, auch dem Nicht-Expertendie Möglichkeit zu

bieten, sich über die Umweltverträglichkeit elektromagnetischer Felder auf wissen-

schaftlicher Grundlage zu informieren. Um dies zu erreichen, werden wissenschaft-

liche Forschungsergebnisse einzelner Studien verständlich aufbereitet zusammenge-

1Institut für Medizinische Informatik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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fasst und bilden mit vielen weiteren Informationsangeboten einen nachvollziehbaren,

detaillierten Informationsfundus zum Thema.

Dieser Beitrag soll nur einen kurzen Überblick über die neu erarbeiteten Informa-

tionsangebote sowie den aktuellen Status des EMF-Portals geben. In den folgenden

Beiträgen werden die neu entwickelten Bestandteile des Portals in detaillierter Form

beschrieben.

Das Gesamtsystem

Abbildung 1.1 zeigt die Struktur des Gesamtsystems. Hauptbestandteile des EMF-

Portals sind dieLiteraturdatenbankmit ihren unterschiedlichen Inhalten, sowie die

ergänzenden Informationsangebote, die dem Nutzer das Verständnis der Thematik

und die Inhalte der Literaturdatenbank näher bringen sollen: dasGlossar, dieDaten-

bank der im Alltag auftretenden Feldquellen, dieGrundlagenund dasForum.

Abbildung 1.1: Struktur des EMF-Portals

Die Literaturdatenbank

Das eigentliche Kernstück des EMF-Portals ist die Literaturdatenbank, in der publi-

zierte wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der bioelektromagnetischen Wech-
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selwirkungen nieder- und hochfrequenter Felder mit dem Organismus gesammelt

und in verschiedenen Detailstufen aufbereitet werden (s. Abb. 1.2).

Für alle Publikationen werden die bibliographischen Angaben gesammelt (für ge-

naue Statistik s. Kap. 1.2), sowie eine allgemeine Expositionsbeschreibung vorge-

nommen (s. Kap. 1.4). Derzeit2 sind in der Datenbank 10.400 Publikationen aus sog.

peer-reviewed3 Zeitschriften erfasst, von denen mehr als 9700 grob klassifiziert sind

und als Papierkopie vorliegen.

Je nach Veröffentlichungstyp wird ein auf die Struktur der jeweiligen Publikation

zugeschnittener Extrakt in deutscher und englischer Sprache datenbanktechnisch er-

fasst und im Rahmen des EMF-Portals angeboten. Der interessierte Nutzer kann sich

mittels dieser über das Internet zur Verfügung stehenden Daten einen eigenen Ein-

druck über die wesentlichen Inhalte und die Qualität der Publikationen machen, ohne

dass ihm die - meist nur in englischer Sprache vorhandenen - wissenschaftlichen Ori-

ginaltexte vorliegen müssen.

Abbildung 1.2: Die Literaturdatenbank und ihre Inhalte

2alle Angaben von Ende November 2006
3begutachtete Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
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Medizinisch/biologische Untersuchungen

In dieser Hauptkategorie werden alle Arbeiten extrahiert,in denen die direkten

Wirkungen elektromagnetischer Felder auf medizinisch/biologische Systeme expe-

rimentell untersucht werden. Die Extraktion wird von Fachleuten der entsprechen-

den Disziplinen durchgeführt: Zunächst werden die Informationen zur verwendeten

Exposition aufbereitet (s. Kap. 1.4), anschließend die medizinisch/biologischen Un-

tersuchungsparameter (s. Kap. 1.3).

Derzeit werden knapp 3400 detaillierte Expositionsbeschreibungen und 1350 Zu-

sammenfassungen der medizinisch/biologischen Inhalte angeboten.

Epidemiologische Publikationen

Die in diesem Jahr entwickelte Struktur zur Aufnahme der epidemiologischen Daten

(s. Kap. 1.5) wurde im August 2006 für die Öffentlichkeit freigeschaltet und umfasst

mittlerweile 55 extrahierte Publikationen.

Störbeeinflussung von Implantaten

Die Struktur zur Aufnahme von Studien über die Störbeeinflussung von Implantaten

befindet sich in der Entwicklungsphase und wird in Kapitel 1.7 beschrieben. Eine

erste Version wird im Laufe des Jahres 2007 im Rahmen des EMF-Portals veröffent-

licht.

Reviews

Bei Reviews handelt es sich um Übersichtsartikel, die verschiedene Publikationen

zum gleichen Thema auswerten oder zusammenfassen. Die Struktur für die Auf-

nahme der Reviews wurde ebenfalls in diesem Jahr entwickelt (s. Kap. 1.6); derzeit

stehen 126 extrahierte Reviews zur Verfügung.

Guidelines, Empfehlungen

Hierbei handelt es sich um internationale Berichte, Richtlinien und Empfehlungen,

die von Regierungen, Kommissionen und sonstigen Vereinigungen herausgegeben

werden. Eine Extraktion und Klassifizierung dieser Arbeiten ist geplant und wird

durchgeführt, sofern eine Finanzierung dafür sichergestellt ist.
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Die ergänzenden Informationsangebote

Glossar

Das interdisziplinäre Glossar 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, Genetik, Epidemiologie, Onkologie, Me-

dizintechnik, Physik, Elektrotechnik und Kommunikationstechnologie umfasst, gibt

das Glossar dem unterschiedlich vorinformierten Nutzer die Möglichkeit, für ihn

nicht geläufige Begriffe nachzuschlagen. Mit Hilfe des Glossars kann sich auch ein

Laie das wichtigste Hintergrundwissen auf dem Gebiet der biologischen Wirkungen

elektromagnetischer Felder aneignen.

Das Glossar enthielt Ende November 2006 rund 2190 Einträge jeweils in Deutsch

und Englisch, davon rund 1800 aus dem medizinisch/biologischen Bereich, 325 aus

dem technisch/dosimetrischen Bereich und 72 aus der Epidemiologie. Das Glossar

wurde im vergangenen Jahr um für das Verständnis der Zusammenfassungen sehr

wichtige Einträge ergänzt, es kamen 140 Einträge hinzu. 1275 Synonyme sowie

224 Abkürzungen und Akronyme wurden ergänzend den Haupteinträgen zugeord-

net. Insgesamt 502 Begriffe enthalten eine zusätzlich vorangestellte, laienverständli-

che Erklärung. In der Liste der Begriffe mit abweichender Schreibweise sind 5070

Ausdrücke enthalten.

Datenbank der im Alltag auftretenden Felder

Die Datenbank der im Alltag auftretenden Felder nimmt die wichtigsten Parameter

und Charakteristika der Felder auf, denen der Mensch in seinem Alltag ausgesetzt

ist. In der Datenbank sind derzeit mehr als 100 Feldquellen mit ihren Charakteristika

erfasst, sowie über 150 Synonyme.

In der Datenbank werden nur die eigentlichen Kenngrößen derFelder aufgenommen

(z. B. ist bei einem Strom durchflossenen Leiter im Haushalt die magnetische

Flussdichte entscheidend, das elektrische Feld, obwohl durchaus messbar, ist

vernachlässigbar). Dieser Kenngröße wird der maximale Wert der jeweils vorge-

nommenen Messung zugewiesen, der an einem frei zugänglichen Ort auftreten kann.

Grundlagen

Für einen laiengerechten Einstieg in die interdisziplinäre Thematik werden mit den

Grundlagen umfangreiche Basisinformationen angeboten. Die angebotenen Themen
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umfassen eineEinführung in die physikalischen Grundlagen, Elektromagnetische

Felder in der Umwelt des Menschen, sowieBiologische WirkungenundGrenzwerte.

Forum

Das Forum ist derzeit in Entwicklung; zukünftig wird es für registrierte Nutzer mög-

lich sein, Kommentare über Publikationen abzugeben und somit eine Diskussion über

deren Inhalte in Gang zu setzen. Die Diskussionen sollen zunächst redaktionell be-

treut werden, zudem müssen Erfahrungswerte gesammelt und es muss überprüft wer-

den, ob ein solches Angebot überhaupt angenommen wird.
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1.2 Pflege und Nutzung des EMF-Portals

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

Einleitung

Im Rahmen des EMF-Portals werden zur Erfassung und Abbildungdes aktuellen

Wissensstandes auf dem Gebiet der bioelektromagnetischenWirkungsforschung lau-

fend folgende Arbeitsgänge durchgeführt, die auf Grund dergewonnenen Erfahrun-

gen kontinuierlich angepasst und verbessert werden:

• Recherche nach publizierten themenspezifischen Veröffentlichungen in mehr

als 1500 wissenschaftlichen Journals (überwiegend peer-reviewed); Quellen

dafür sind Bibliotheken, Online-Kataloge, Datenbanken sowie Literaturver-

zeichnisse der bereits vorhandenen Arbeiten

• Beschaffung der relevanten wissenschaftlichen Publikationen sowie der einem

vergleichbaren Qualitätsanspruch genügenden Arbeitsberichte in Papier- oder

elektronischer Kopie

• Einordnung der beschafften Artikel in eine der Hauptkategorien ”medizi-

nisch/biologische”, ”technisch/dosimetrische”, ”epidemiologische” oder ”son-

stige” Publikationen

• Weitere Einordnung der Arbeiten nach inhaltlichen Gesichtspunkten (”Profi-

len”) innerhalb der Hauptkategorien und Ablage der Arbeiten

• Extraktion der detaillierten Expositionsdaten der experimentellen Arbeiten

• Übersetzung der englischsprachigen Titel ins Deutsche sowie Extraktion der

wichtigsten Inhalte der Publikation in strukturierter Form durch Experten

• Laufender Qualitätssicherungprozess durch interne und externe Teilnehmer;

deren Feedback und Korrekturen finden turnusmäßig Eingang in die Daten-

sätze

• Pflege und Wartung der gesamten Portal-Hardware (derzeit vier Maschinen:

zwei Web-Server, ein Datenbank-Server und ein Firewall-Server) und der Soft-

ware (insgesamt fünf Betriebssysteme sowie selbstentwickelte Applikationen

zur Administration)
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Status

Literatur

Gegenwärtig (Stand 21. November 2006) sind ca. 10.400 Publikationen in der Li-

teraturdatenbank des EMF-Portals aufgenommen und datentechnisch erfasst; davon

sind mehr als 9700 bereits nach ihren thematischen Schwerpunkten kategorisiert und

in die entsprechenden inhaltlichen ”Profile” einsortiert (Vorjahr: 8650), d.h., es sind

mehr als 1000 Arbeiten neu hinzugekommen. Weitere rund 700 Arbeiten sind bereits

recherchiert und befinden sich derzeit im Beschaffungsprozess.

Abbildung 1.3: Verteilung des Literaturbestandes auf die Publikationsjahrgänge seit
1979. Mit rund 800 Arbeiten wurde der bisherige Höhepunkt der Publikations-
tätigkeit zum Thema biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder im ver-
gangenen Jahr 2005 erreicht

Der derzeitige Bestand nach Publikationsjahrgängen (”Volumes”) wird in Abbil-

dung 1.3 angezeigt. Hierzu ist anzumerken, dass von den Arbeiten, die sich derzeit

noch im Beschaffungsprozess befinden bzw. die noch kategorisiert werden müssen,

210 aus dem Jahr 2006 stammen. Damit wird der voraussichtliche Bestand an Publi-

kationen aus dem laufenden Jahr 2006 bis zum Jahresende bei etwa 640 Stück liegen.

Darüber hinaus tauchen erfahrungsgemäß im ersten Halbjahrdes folgenden Kalen-

derjahres noch einige Dutzend weitere Veröffentlichungenauf, die faktisch ins vor-

ausgegangene Publikationsjahr gehören, so dass ein erwarteter Stand von 700 für

2006 nicht unrealistisch ist.

Die Anzahl der wissenschaftlichen Zeitschriften, die - je nach Priorität in unter-

schiedlichem Turnus - auf Beiträge zum Thema EMF durchgesehen werden, hat sich

inzwischen auf über 1500 erhöht. In knapp 1300 von ihnen wurden bisher relevan-
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te Publikationen gefunden, die dann auch Eingang in die Literaturdatenbank des

EMF-Portals fanden. Ihrer speziellen thematischen Ausrichtung entsprechend ver-

öffentlicht die amerikanische Fachzeitschrift ”Bioelectromagnetics” bei weitem die

meisten themenspezifischen Beiträge; mit einem Bestand von mehr als 1600 Bei-

trägen führt sie mit großem Abstand auch die Liste der Journals an, aus denen die

meisten Artikel im EMF-Portal stammen. Allein die ”Top Fifty” dieser 1300 Journals

haben rund 6000 Artikel und damit fast zwei Drittel der bisher in der Literaturdaten-

bank erfassten Publikationen veröffentlicht.

Abbildung 1.4: Verteilung der Publikationen auf die Hauptkategorien ”medizi-
nisch/biologische Arbeiten”, ”technisch/dosimetrischeArbeiten”, ”epidemiologi-
sche Arbeiten” und ”sonstige Publikationen”

In der Datenbank registriert sind inzwischen auch fast 21.000 verschiedene

Autoren, von denen etwa 6500 als Erstautoren geführt werden. Die ersten 20 dieser

Erstautoren haben zusammen genommen etwa 650 Artikel veröffentlicht und waren

an ca. 415 weiteren Publikationen als Co-Autoren beteiligt.

Wie in Abbildung 1.4 dargestellt, sind etwas mehr als die Hälfte der gesammelten

Arbeiten experimentelle Studien aus dem Bereich der Biologieoder der Medizin,

etwa ein Viertel sind Übersichtsarbeiten, Editorials, Briefe, Kommentare etc., weite-

re 18 % sind technisch/dosimetrische Arbeiten und etwa 5 % sind epidemiologische

Studien (einschließlich solcher Arbeiten, in denen es um die Abschätzung der Expo-

sition geht).

Innerhalb dieser Hauptkategorien werden die Veröffentlichungen im Hinblick auf

ihre thematischen Schwerpunkte durchgesehen und den zutreffenden inhaltlichen

Profilen zugeordnet. Bei den einzelnen Profilen sieht die aktuelle Verteilung wie in

Abbildung 1.5 dargestellt aus. Abzulesen ist hier beispielsweise, dass zur Zeit 124

Arbeiten zum Thema ”Interferenz mit Herzschrittmachern” (Profil: CPM) und 321
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Abbildung 1.5: Derzeitiger Stand bei den vorhandenen inhaltlichen Profilen. Die
Graphik nennt auf der linken Seite des Balkens die Abkürzung des jeweiligen
Profils (z. B. BEH für Behavior/Verhalten); als nach rechts weisenden, unter-
schiedlich schattierten Balken zeigt sie den gegenwärtigenFüllstand des entspre-
chenden Profils (hier also 217). Überdies ist an der Schattierung des Balkens
zu sehen, zu welcher der bereits genannten Hauptkategoriendas jeweilige Pro-
fil gehört (BEH beispielsweise gehört zur Kategorie der experimentellen medizi-
nisch/biologischen Arbeiten)
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Veröffentlichungen zur Thematik ”Mutation und Genexpression” (Profil: GEN) in

der Literaturdatenbank des EMF-Portals vorhanden sind.

Hardware/Software/Administration

Zu einem sicheren, störungsfreien und zugriffsschnellen Betrieb des EMF-Portals

gehören umfangreiche Software- und Hardware-Konfigurationen. Zur Zeit sind vier

großzügig dimensionierte Web- bzw. Datenbank-Server in Betrieb, die über eine

Gigabit-Vernetzung miteinander verbunden sind. Die Hardware ebenso wie die Soft-

ware muss kontinuierlich administriert und gepflegt werden; zu den hierzu laufend

notwendigen Tätigkeiten gehören im wesentlichen Konfiguration, Wartung und Da-

tensicherung.

Nutzung

Die positive Entwicklung der Nutzung des EMF-Portals lässtsich vor allem an den

steigenden Zahlen bei den Besuchern (”sites” bzw. ”visitors”) und ihren Besuchen

(”visits”) ablesen. Unterscheiden lassen sich die einzelnen Besucher anhand ihrer

Internet-Adressen (die sog. IP-Adresse, die für jeden Rechner eindeutig ist). Wie in

Abbildung 1.6 zu sehen, hat sich die Zahl der auf das EMF-Portal zugreifenden Be-

sucher in den vergangenen 12 Monaten (etwa gleich mit dem Berichtszeitraum) von

monatlich 3500 Besuchern auf rund 7500 Besucher mehr als verdoppelt. Sie statte-

ten dem EMF-Portal zuletzt (betrachteter Zeitraum: Oktober 2006) insgesamt rund

30.000 Besuche ab. Hierbei wird als einzelner ”Besuch” gezählt, sobald ein Besu-

cher eine komplette Seite des EMF-Portal-Angebots aufruft. Solange von derselben

Adresse weiterhin Anforderungen kommen, wird dies als nur ein Besuch gezählt;

erst nach einem Time-Out von 30 Minuten, in denen keinerlei Daten mehr dorthin

übertragen wurden, werden weitere Aufrufe von demselben Besucher als Rückkehr

zum EMF-Portal und damit als neuerlicher Besuch gezählt.

Die steigende Besucherzahl korrespondiert mit der stark gestiegenen Anzahl der

vom Server zu den Nutzern übertragenen Seiten (pages) bzw. der durch die Nutzer

verursachten Seitenaufrufe (page hits). Der Unterschied zwischen den beiden Para-

metern lässt sich am besten anhand eines Beispiels erläutern: Der einmalige Auf-

ruf einer einzelnen Seite mit einer eigenen, aufrufbaren Internetadresse [URL] wie

etwaindex.php, die insgesamt 20 Gestaltungselemente (Grafiken o.ä.) enthält, verur-

sacht in der Zugriffsstatistik genau 21page hits. Für die Statistik gezählt wird dar-

über hinaus unabhängig vom Auslieferungsergebnis der Anfrage des Nutzers (d.h.,

es zählt dietotal number of successful requests). Damit sind auch sogenannteCache-

Abfrageneingeschlossen, also die Mitteilung des Servers an denuser agent(Internet-
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Abbildung 1.6: Die Anzahl der durchschnittlichen monatlichen Besucher (vordere,
helle Säulenreihe) des EMF-Portals stieg im Berichtszeitraum von 3500 auf rund
7500. Sie nutzten das Portal im Oktober 2006 etwa 30.000 Mal (Anzahl der Be-
suche, hintere, dunkle Säulenreihe)

Browser) des Benutzers, dass die in seinem lokalen Cache vorrätigen Daten noch

gültig sind und nicht aktualisiert werden müssen - sie werden dementsprechend nicht

erneut übertragen.

Der starke Anstieg sowohl bei den gesendeten Seiten von rund117.000 auf über

eine Million (vordere, hellere Säulenreihe) als auch bei den durch Nutzeranfragen

verursachtenpage hitsvon rund 250.000 auf 1,2 Millionen pro Monat (hintere, dunk-

lere Säulenreihe) im Beispielmonat Oktober 2006 ist in Abbildung 1.7 zu sehen. Die

Betrachtung beider Grafiken - Nutzeranzahl und Seitenübertragung - im Zusammen-

hang legt den Schluss nahe, dass die Nutzer nicht nur immer häufiger zum EMF-

Portal zurückkehren, sondern auch immer umfangreichere Informationen von dort

abrufen.

Was die geographische Verteilung der Nutzer des EMF-Portals angeht, so kommen

inzwischen mehr als die Hälfte der Anfragen aus den USA, wie sich aus Abbildung

1.8 ergibt. Hier ist allerdings anzumerken, dass diese Gesamtzahl die Besuche durch

die Indizierungsdienste der großen Suchmaschinen wieGoogle, Yahoo, AllTheWeb

etc. einschließt. DieRequestsvon deutschen IP-Adressen machen mehr als 20 Pro-

zent des Gesamtaufkommens aus. Die europäischen Länder sind bei den IP-Adressen
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Abbildung 1.7: Übertragene Seiten/Verursachte Seitenaufrufe. Bei der Zählung für
die Zugriffsstatistiken ist zu unterscheiden zwischen einzelnen Seiten (”pages”
mit eigener Adresse) und den so genannten ”page hits”, der Summe der Zugriffe
aller Besucher auf sämtliche Dateien und Elemente aller aufgerufenen Seiten

praktisch komplett vertreten, die meisten Zugriffe stammen aus den nordwesteu-

ropäischen Industriestaaten sowie aus Japan. Von internationalen Nutzern werden

erwartungsgemäß überwiegend die englischsprachigen Versionen der EMF-Portal-

Seiten aufgerufen (Ausnahme Schweiz und Österreich).

Die Anzahl der registrierten Nutzer, die ständig mit der Literaturdatenbank arbei-

ten, hat sich nach der offiziellen Eröffnung des EMF-Portalsim vergangenen Jahr

auf rund 900 erhöht; an der Online-Umfrage nach beruflicher Herkunft bzw. Selbst-

einschätzung ihres Vorwissens haben bisher etwa 5600 Personen teilgenommen. Wie

sich aus Abbildung 1.9 ergibt, ist nur rund ein Drittel der Umfrageteilnehmer selbst

berufsbedingt mit elektromagnetischen Feldern befasst, etwa 28 % sind Mediziner

oder Wissenschaftler, und knapp 18 % bezeichnen sich selbstals Laien in Sachen

EMF.

Auf der Basis der erwähnten ständigen Nutzerumfrage lassen sich auch zu den

Motiven der Nutzung des Informationsangebots Aussagen machen. Wie in Abbil-

dung 1.10 zu sehen, hat etwa ein Drittel der Nutzer berufliches Interesse als Motiv

angegeben, ein Viertel der Nutzer recherchiert zu einer akuten Fragestellung, und
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Abbildung 1.8: Benutzer (”visitors”) nach ihrer geographischen Herkunft gemäß ih-
rer IP-Adresse, beispielhaft ermittelt für den Monat September 2006

Abbildung 1.9: Profil der Nutzer, die bisher an der Online-Umfrage teilgenommen
haben
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immerhin 15 % der Nutzer geben eine gesellschaftliche bzw. juristische Problematik

als Hintergrund für ihre Nutzung des EMF-Portals an.

Abbildung 1.10: Angegebene Gründe laut Selbstauskunft derNutzer für die Benut-
zung des EMF-Portals bzw. der Literaturdatenbank

Anfragen

Konstant geblieben ist im Berichtszeitraum in etwa die Inanspruchnahme der Mitar-

beiter desfemuals Ansprechpartner auf dem Gebiet der elektromagnetischen Um-

weltverträglichkeit. Rund 400 Anfragen von interessiertenoder besorgten Bürgern,

niedergelassenen Ärzten sowie Juristen und Verwaltungsfachleuten gingen im Jahr

2006 per eMail, Fax oder Telefon ein. Sie wollten auf der Grundlage der aktuellen

wissenschaftlichen Literatur ihre konkreten oder auch allgemeinen Fragen beant-

wortet haben. Am häufigsten gefragt wurde nach der Möglichkeit gesundheitsschä-

digender Wirkungen durch Exposition im Aufenthaltsbereich von Stromleitungen,

Umspannwerken, Transformatoren und Mobilfunk-Basisstationen sowie nach einer

möglichen Gefährdung durch den häufigen oder lang andauernden Gebrauch von

Mobiltelefonen. Hinzu kam eine Vielzahl überwiegend telefonischer Anfragen sei-

tens der Presse (Printmedien sowie Rundfunk- und Fernsehanstalten), die in den

meisten Fällen Rat und Unterstützung bei der Interpretationund Gewichtung neu

erschienener wissenschaftlicher Literatur suchten.
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1.3 Literaturdatenbank im EMF-Portal - Experimentelle

Arbeiten

S. Drießen, A. Schmidt, M. Dobel, R. Wienert, I. Heidinger4, F. Gollnick4, J. Silny

Hintergrund

Wissenschaftliche Studien sind ein wichtiger Grundstein zur Beurteilung der Wir-

kungen elektromagnetischer Felder. Sie sind jedoch aufgrund eines hohen Komplexi-

tätsgrads häufig nicht leicht verständlich und erfordern umfangreiches Hintergrund-

wissen. Zudem enthalten sie aufgrund der interdisziplinären Thematiken oft eine Fül-

le von Fachausdrücken, mit denen Wissenschaftler anderer Gebiete oft wenig und der

Laie gar nichts anfangen kann. Darüber hinaus ist es sehr schwierig und zeitaufwän-

dig, aus der mehr als 10.000 Titel zählenden und ständig wachsenden Literatur zu

aktuell diskutierten Themen und wechselnden Problematiken entsprechende Publi-

kationen zu finden.

Experimentelle Arbeiten sind zudem wichtig, um Hinweise zumöglichen Wir-

kungsmechanismen zu erlangen oder Ergebnisse aus epidemiologischen Studien zu

untermauern. Im Rahmen des EMF-Portals werden daher die Inhalte experimenteller

Arbeiten zu den Auswirkungen elektromagnetischer Felder zusammengefasst und

kompakt abgebildet. Forschungsergebnisse sollen auf diese Weise neben Fachwis-

senschaftlern auch Entscheidungsträgern, Ärzten, Multiplikatoren oder interessierten

Bürgern vermittelt werden. Komplexe Zusammenhänge werden auf die wesentlichen

Inhalte reduziert. Unbekannte Fachbegriffe kann sich der Nutzer über eine automa-

tische Verlinkung mit dem Glossar erläutern lassen. Dabei bleibt gewährleistet, dass

der aktuelle Wissensstand widergespiegelt und dem Nutzer in einem Umfang zur

Verfügung gestellt wird, der es ihm ermöglicht, sich ein Bildüber die Auswirkun-

gen elektromagnetischer Felder zu machen. Die zusammengefassten Daten werden

sowohl in Deutsch als auch in Englisch angeboten.

Aktueller Stand

Im Berichtsjahr wurden im Hochfrequenz-Bereich schwerpunktmäßig Studien mit

Mobilfunk-verwandten Frequenzen und für den Niederfrequenz-Bereich 50/60 Hz-

Studien zusammengefasst. Damit konnte im Jahr 2006 gewährleistet werden, dass

alle aktuellen experimentellen Publikationen aus dem medizinisch/biologischen Be-

4Unter-Arbeitsgruppe (UAG) Literaturdatenbank der AG Forschung, Forschungsgemeinschaft Funk
e.V.
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reich, die sich mit Mobilfunk und 50/60 Hz beschäftigt haben, ausgewertet wur-

den. Die bisher publizierten experimentellen medizinisch/biologischen Arbeiten mit

Mobilfunk-verwandten Frequenzen liegen nunmehr vollständig extrahiert vor (ins-

gesamt derzeit 303 Studien, Stand: Ende Oktober 2006). Sie werden im Hinblick

auf Vollständigkeit, Expositionscharakteristika und diekorrekte thematische ’Profil-

Zuordnung’ noch einmal überprüft. Im Niederfrequenz-Bereich wurden neben den

aktuellen Publikationen thematisch ähnliche Studien chronologisch rückwärts (die

aktuelleren zuerst) ausgewertet und zusammengefasst. Im Jahr 2006 stammten die

Publikationen dabei überwiegend aus dem Gebiet der Genotoxizität. Im Berichtsjahr

wurden 224 experimentelle medizinisch/biologische Publikationen (Stand: Anfang

November 2006) extrahiert und zusammengefasst, davon kamen u.a. 128 Publika-

tionen aus dem Hochfrequenz- und 96 aus dem Niederfrequenz-Bereich. Insgesamt

stehen damit derzeit 1357 extrahierte Publikationen zur Verfügung (Stand: November

2006; 312 Niederfrequenz-Studien, 962 Hochfrequenz-Studien, Rest: andere Berei-

che). Darüber hinaus wurden 128 Reviews und Übersichtsartikel (s. Kap. 1.6) kate-

gorisiert.

Inhaltliche Ergänzungen

Folgende Änderungen bzw. zusätzliche Angebote wurden im Jahr 2006 aufgenom-

men:

• Seit Anfang 2006 wird das Herkunftsland der Studien dokumentiert. Bei Be-

teiligung verschiedener Arbeitsgruppen aus unterschiedlichen Ländern richtet

sich das Herkunftsland nach dem Erst-Autor. Diese Daten sind ’von außen’

bisher nicht sichtbar. Einen Überblick über die Länder, ausdenen zum Bei-

spiel die Mobilfunk-Studien stammen, bietet Abbildung 1.11. Dabei zeigt sich,

dass in Deutschland die meisten experimentellen medizinisch/biologischen

Mobilfunk-Studien produziert werden, gefolgt von den USA,der Türkei, Itali-

en und Finnland.

• Da vielfach der Wunsch geäußert wurde, die Institutionen aufzulisten, die eine

bestimmte Studie finanziell unterstützt haben, werden seitAnfang 2006 die

Daten hierzu unter ’Funding Agencies’ mit aufgenommen. Rückwirkend wur-

den die Daten bei den Mobilfunk-Studien lückenlos aufgearbeitet und liegen

in diesem Bereich nunmehr vollständig vor. Dabei stellte sich heraus, dass im

Mobilfunk-Bereich 174 verschiedene Institutionen 303 Studien unterstützt ha-

ben. Bei 78 Studien lagen keine Angaben über eine finanzielle Förderung vor.
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Einen Überblick über die TOP-15-Förderer im Mobilfunk-Bereich liefert Ta-

belle 1.1. Die gesammelten Daten werden derzeit dokumentiert und sind für

den Nutzer noch nicht sichtbar.

• Darüber hinaus werden seit Anfang 2006 ebenfalls die Institutionen aufgelis-

tet, die an der Durchführung einer Studie beteiligt waren. Diese Daten werden

ebenfalls derzeit noch aufgenommen und sind für den Nutzer noch nicht sicht-

bar.

• Seit Anfang 2006 werden am Ende jeder einzelnen Zusammenfassung, sofern

möglich, themenverwandte Artikel mit ähnlichen Expositionen und Endpunk-

ten aufgelistet. Sind zu einem Thema keine oder nur wenige Studien vorhan-

den, werden auch entfernte Artikel, mit z.B. unterschiedlichen Expositions-

Charakteristika, aber ähnlichen Endpunkten, aufgeführt. Des Weiteren wer-

den auch Übersichtsartikel (Reviews/Surveys), falls vorhanden, aufgeführt.

Die Auflistung themenverwandter Artikel soll es dem Nutzer erleichtern, sich

umfassender in Thematiken einzuarbeiten und sich schneller einen Überblick

über bestimmte Themengebiete zu verschaffen. Voraussetzung für eine ent-

sprechende Auflistung ist das Vorhandensein in der Literaturdatenbank und der

enge thematische Zusammenhang, der entweder durch den Autor oder den Be-

werter bestätigt werden muss. Die Zusammenführung themenverwandter Arti-

kel befindet sich im Aufbau und ist deswegen nicht bei allen Artikeln vollstän-

dig vorhanden.

Qualitätssicherung

Seit 2004 ist es möglich, Kommentare und Rückmeldungen zu bereits zusammen-

gefassten Publikationen abzugeben. Auf diese Weise wird esdem Nutzer (oder

auch den Autoren) ermöglicht, ein Feedback oder Verbesserungsvorschläge abzu-

geben und somit zur Sicherung der Qualität und zum Verständnis der dargestellten

Inhalte beizutragen. Darüber hinaus werden freiwilligen Mitarbeitern, hauptsächlich

aus demfemuselbst, in bestimmten Zeitabständen zufällig ausgewählteExtraktio-

nen zum Korrekturlesen zugeschickt (2006 ca. 380 Artikel; Stand Ende November

2006) an acht internefemu-Mitarbeiter und zwei Externe) und die daraus folgenden

Kommentare und Rückmeldungen bearbeitet. Insgesamt wurdenauf diese Weise bis-

her ca. 720 verschiedene Zusammenfassungen überarbeitet und kontrolliert. Damit

ist die Qualität ungefähr der Hälfte aller extrahierten Publikationen in einem ers-

ten Durchlauf gesichert. Unabhängig von dieser routinemäßig durchgeführten Quali-

tätssicherung machen die Nutzer des Qualitätssicherungssystems nur vereinzelt Ge-
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Abbildung 1.11: Übersicht über die Herkunftsländer von experimentellen
medizinisch-biologischen Studien aus dem Mobilfunk-Bereich

Tabelle 1.1: Übersicht über die TOP-15-Förderer experimenteller medizi-
nisch/biologischer Mobilfunk-Studien

Institution Anzahl geför-
derter Studien

Motorola 22
Tekes (National Technology Agency), Finnland 16

European Union/European Commission 16
Nokia 14

Deutsche Telekom/T-Systems 14
Forschungsgemeinschaft Funk e.V., Deutschland 10

Elisa Communications Corporation, Finnland 9
University of Turku, Finnland 9

National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australien 9
Sonera, Finnland 9

Benefon, Finnland 8
Association of Radio Industries and Businesses (ARIB), Japan 7

France Telecom 7
Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS) 7
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brauch. Rückmeldungen außerhalb des oben angeführten Personenkreises sind sel-

ten.

Ausblick

Der bisherige Bestand der experimentellen Studien aus dem medizi-

nisch/biologischen Bereich mit Mobilfunk-relevanten Frequenzen ist vollständig

extrahiert. In Zukunft ist es lediglich erforderlich, neu eintreffende Studien zu

bearbeiten. Über die vorliegende Datenmenge und ihre Zusammensetzung wird eine

Publikation verfasst.

Es wird davon ausgegangen, dass sich viele Nutzer der Literaturdatenbank über

bestimmte komplexe Themen informieren möchten, ohne alle Studien im Einzelnen

lesen zu müssen. Es würde sich daher anbieten, Zusammenfassungen zu aktuellen

gesellschaftlich diskutierten Themen zur Verfügung zu stellen, in denen auf bereits

vorliegende und vereinfacht aufbereitete Studien verwiesen wird. Auf diese Weise

wäre sowohl der schnelle und grobe Überblick gewährleistetals auch die Möglichkeit

der tieferen Auseinandersetzung bis hin zu den Details einzelner Studien.

Zum Verständnis und zur Sicherung des Informationsgehaltes werden die erstell-

ten Extraktionen einzelner Artikel auf verwendete Fachbegriffe überprüft, die noch

nicht im Glossar stehen. Neu verwendete Fachbegriffe werden in einer gesonder-

ten Liste aufgenommen. Zur Gewährleistung eines größtmöglichen Verständnisses,

insbesondere, wenn der Umfang der extrahierten Zusammenfassungen weiterhin so

kurz wie möglich gehalten werden soll, ist es unabdingbar, das Glossar fortzuführen

und weiter auszubauen.
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1.4 Literaturdatenbank im EMF-Portal -

Expositionscharakteristika

R. Wienert, A. Raza, R. Jacobi5, Th. Rechenbach5, B. Schmitz, J. Silny

Hintergrund

Die genaue Charakterisierung der in Publikationen verwendeten bzw. technisch er-

zeugten Exposition nimmt in der Literaturdatenbank des EMF-Portals einen hohen

Stellenwert ein. Bereits seit Beginn der Entwicklung des interdisziplinären Projekts

wurden die Expositionsdaten und die medizinisch/biologischen Deskriptoren in se-

paraten Extraktionsschemata angeordnet.

Für die Extraktion der expositionsbezogenen Inhalte muss eine gute Kenntnis der

technischen Grundlagen und physikalischen Gegebenheitender Felder durch den Be-

arbeiter vorausgesetzt werden. Aus diesem Grunde wurde bereits in den Anfängen

der Datenbank der Extraktionsprozess festgelegt und aufgeteilt: Zunächst werden die

technischen Inhalte der experimentellen Arbeiten von einem Physiker oder Ingenieur

der Elektrotechnik in die Datenbank eingetragen, anschließend werden die medizi-

nisch/biologischen Inhalte von Medizinern und Biologen extrahiert.

Die technischen Parameter werden für verschiedene Zwecke benötigt:

• die Anzeige einer kurzen Übersicht über die verwendete Exposition in den

Zusammenfassungen experimenteller Arbeiten (s. Kap. 1.3)in deutscher und

englischer Sprache,

• die Ausgabe der detaillierten Beschreibung der Expositionsparameter in engli-

scher Sprache für den Experten und

• für die Suche, da die Suchmaschine mit diesen Angaben eine sehr präzise Ant-

wort auf häufig gestellte Suchabfragen nach z.B. Expositionsquellen geben

kann.

Im Laufe der Zeit wurde eine schrittweise Verfeinerung der Expositionsstruktur vor-

genommen, da es erforderlich ist, die komplette Bandbreite der in allen Publikationen

beschriebenen Feldern genau abzubilden - sowohl im hoch- als auch im niederfre-

quenten Bereich. Daher wurden bis zur endgültigen Festlegung der Schemata viele

Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Dies hatte auch zur Folge, dass im-

mer wieder eine Überarbeitung alter Einträge durchgeführtwerden musste und somit

5Unter-Arbeitsgruppe (UAG) Literaturdatenbank der AG Forschung, Forschungsgemeinschaft Funk
e.V.
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kontinuierlich auch eine Qualitätssicherung stattfand. Zeitgleich mit der Weiterent-

wicklung wurde dabei ein Leitfaden entwickelt, um neuen Extraktionsexperten den

Einstieg in die Thematik zu erleichtern; zudem wurden in dasProgramm zur Einga-

be der Inhalte in die Datenbank (das sog.Extraktionstool) kontextsensitive Hilfetexte

aufgenommen, in denen zum jeweiligen Eingabefeld Informationen und Erläuterun-

gen direkt abgerufen werden können.

Im Folgenden soll nun die entstandeneSchabloneerläutert werden, in die bislang

alle wichtigen Expositionscharakteristika experimenteller Arbeiten eingegeben wer-

den konnten.

Anpassung der Struktur

Die Fortentwicklung des Datenmodells hat sich eng an der Struktur der in den wis-

senschaftlichen Publikationen beschriebenen Expositionscharakteristika orientiert.

Insbesondere musste darauf geachtet werden, dass die Struktur sowohl für hoch- als

auch für niederfrequente Felder geeignet ist, da hier zumeist völlig andere Gegeben-

heiten eine Rolle spielen. Dabei wurde für jede anzulegende Eingabemöglichkeit von

vornherein festgelegt, ob die Daten später als Freitextfeld, Listenfeld oder numeri-

sches Feld zur Verfügung gestellt werden.

• Freitextfelderbieten dem Datenextrahierer den Vorteil, jeden beliebigenText

eingeben zu können; er ist somit nicht an ein festes Schema gebunden. Das

Suchen in diesen Feldern ist jedoch unter gewissen Umständen problematisch,

da Volltext zum einen indiziert werden muss und zum anderen der Sinn eines

Textes nicht maschinell erfasst werden kann.

• Listen- und Auswahlfelderlegen von vornherein den Inhalt eines Datenfelds

fest. Dem Extrahierer wird eine Liste aller betreffenden Möglichkeiten zur

Auswahl gestellt, er entscheidet sich für ein oder mehrere Elemente der Liste;

so werden gleichzeitig die Möglichkeiten zur Informationseingabe vereinheit-

licht.

• numerische Felderhaben den Vorteil, dass man einfach nach bestimmten Wer-

ten und Wertebereichen suchen kann. Bei der Extraktion können die einzuge-

benden Werte durch applikationsseitig vordefinierte Wertebereiche bereits auf

ihre Plausibilität überprüft werden.

Aus den logischen Einheiten des Datenmodells wurden dann Tabellen bzw. Unterta-

bellen in der Datenbank erstellt, die beispielsweise über eine ID mit dem Datensatz

der Publikationsangaben verknüpft sind. Bis auf die Freitextfelder können alle ande-

ren Felder der Tabellen nur numerische Daten aufnehmen (dienumerischen Daten
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repräsentieren auch Listen und Auswahlfelder, die jedoch vom Experten nicht edi-

tierbar sind, d.h. vom Administrator verwaltet und ggf. erweitert werden):

• Einheitenbehaftete Wertewerden immer einheitenlos gespeichert, damit Um-

rechnungen und Vergleiche zwischen verschiedenen Werten möglich werden;

die Basiseinheit selbst ist durch den Typ des Eingabefeldes bekannt. Der Ein-

satz von Funktionen erlaubt bei der Dateneingabe und -ausgabe automatische

Konvertierungen. Um eine konsistente Ausgabe zu gewährleisten, wird zusätz-

lich der originale Umrechnungsfaktor gespeichert.

• Mit Hilfe von sog.Checkboxenlassen sich beliebig viele vorgegebene Mög-

lichkeiten (Multiple Choice) auswählen. Statt der Speicherung der angezeig-

ten Möglichkeit kann ein jeweils stellvertretender Bezeichner (ein sog.Alias,

der hier eine numerische Repräsentation der Inhalte ist) abgelegt werden. Auf

diese Weise lassen sich später angepasste Ausgaben sowie beliebige Überset-

zungen realisieren.

• Nur beim Einsatz vonFreitextfeldernist eine sprachenspezifische Speicherung

vorzunehmen, d.h. es muss für jede Zielsprache ein eigenes Freitextfeld an-

gelegt werden. Es wurde eine maximale Länge der Freitextfelder bestimmt,

da zu speichernde Erläuterungen größere Textlängen bedingen als die Angabe

genau spezifizierter Details. Erfahrungsgemäß werden - wenn vom Eingabe-

programm zugelassen - unnötig lange Texte eingegeben; diessollte aber ver-

mieden werden, da der Nutzer den Volltext ja gerade nicht lesen möchte.

Schließlich mussten für die Struktur und Tabellen Programme zur Dateneingabe

und entsprechende Ausgabeschnittstellen für die Anzeige der Daten im Rahmen des

EMF-Portals entwickelt werden.

Für die Expositionsdaten wurde das nach der ursprünglichenSpezifikation erstellte

Dateneingabeprogamm mit einer lokalen Kopie der Datenbankan den Bearbeiter

geschickt, der probeweise einige inhaltlich möglichst unterschiedliche Publikationen

extrahieren sollte. Dabei traten nicht nur Fehler, Probleme und Inkonsistenzen auf,

sondern es stellten sich auch fehlende bzw. überflüssige Eingabefelder heraus, was

eine Überarbeitung der Eingabestruktur nach sich zog. Das Datenmodell wurde

dahingehend modifiziert und angepasst, die Dateneingabeschnittstelle wurde auf das

neue Datenmodell zugeschnitten und anschließend die verbesserte Version wieder

an den Experten zur weiteren Evaluierung ausgegeben. Auf diese Weise wurde eine

„Testschleife” iterativ durchlaufen, bis alle Projektbeteiligten mit dem Ergebnis

zufrieden waren.

Dieser gesamten Entwicklungsspirale kommt eine wesentliche Bedeutung zu, da
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Anpassungen und Änderungen nach bereits erfolgtem produktiven Einsatz eine

neuerliche Durchsicht aller bereits erfassten Publikationen erfordern und somit

unverhältnismäßig großen Aufwand nach sich ziehen. Geradeaus diesem Grunde

wurden in den späteren Entwicklungsspiralen nur noch für sehr wichtig erachtete

Änderungen eingebracht.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Datenstruktur wurde eine Art Leitfaden für

die Extrahierer erstellt, damit ein gleichbleibendes Qualitätsniveau bei der Daten-

extraktion gewährleistet ist und die Arbeiten mehrerer verschiedener Extrahierer

ohne weiteres einander angeglichen werden können. Der Leitfaden beschreibt

dem künftigen Extrahierer dezidiert, welche Inhalte der Publikation welchem

Datenbank-Deskriptor zugeordnet werden sollen; diese Hilfetexte können dann in

der Dateneingabeapplikation kontextsensitiv angeboten werden.

Die Struktur, sowie Ein- und Ausgabeschnittstellen für dieExpositionsdaten, haben

im Jahr 2006 den Endstand erreicht. Nach regelmäßigen Arbeitsgruppentreffen

in 6- bis 12-monatigen Abständen wurde die endgültige Spezifikation erzielt,

mittlerweile arbeiten fünf eingearbeitete Projektbeteiligte an der Extraktion und

Qualitätssicherung. Leitfaden und Hilfetexte werden derzeit noch optimiert.

Struktur der Expositionscharakteristika

Die Struktur ist in fünf thematische Hauptkategorien aufgeteilt: allgemeine Klassi-

fikation, Hauptcharakteristika, Modulation, Expositionsaufbau und Expositionspara-

meter.

Allgemeine Klassifikation

Hier werden sehr allgemein gehaltene Details der verschiedenen Frequenzbereiche

aufgenommen. Wie in Abbildung 1.2 (Kapitel 1.1) zu sehen ist, werden dieallge-

meine Exposition, wie auch die bibliographischen Angaben bei allen Publikationen,

aufgenommen. Eine Aufteilung nach folgenden Merkmalen istderzeit möglich:

• Geräte und Mobilkommunikationseinrichtungen (Mobiltelefon, Digitales Mo-

biltelefon, Basisstation, Bluetooth, DECT, WLAN etc.),

• verschiedene Standards (GSM, UMTS, PCS, C-Net, iDEN, TETRA, Iridium

etc.),

• technische Verfahren (CDMA, FDMA, TDMA etc.),

• Sender (TV, FM, AM, SW, DAB etc.),
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• Applikationen (MRI, EAS, TMS, Induktionsherd etc.),

• Energieübertragung (Hochspannungsfreileitung, Oberleitung der Bahn, Haus-

verkabelung etc.),

• Verbraucher elektrischer Energie,

• sehr allgemein gehaltene Klassifizierungen (elektrisches Feld, magnetisches

Feld, Mikrowellen, Millimeterwellen etc.), wenn keine dero.g. Einteilungen

vorgenommen werden kann.

Die allgemeine Expositionsklassifikation hat verschiedene Ziele, die je nach Aus-

richtung der Arbeit unterschiedlich definiert sind. Beimedizinisch/biologischen

Arbeiten wird hier eine Feldquelle angegeben, die der Autorin seiner Studie

simulieren und untersuchen wollte. Dies ist daher von Bedeutung, da die unter

Laborbedingungen technisch erzeugten Felder meist nicht mit den im Alltag und

Beruf auftretenden Feldern übereinstimmen und daher ohne die Klassifizierung

nicht zweifelsfrei den gewünschten Feldern zugeordnet werden können.

Bei epidemiologischen Arbeitenund Reviewswerden sämtliche Angaben aus der

Arbeit übernommen, da hier meist keine einheitliche Expositionsbeschreibung in

der Publikation erfolgt.

Hauptcharakteristika

Zu den wichtigsten Charakteristika der Felder gehören Frequenzangaben, Feldtyp

(elektrisch, magnetisch, elektromagnetisch), Signalform (Rechteck, Sinus etc.), Feld-

charakteristik (Nah- oder Fernfeld) und Polarisation; zusätzlich kann eine Referenz

auf einen zitierten Artikel gesetzt werden.

Modulation

Hier wird die Modulationsart des Feldes mit den entsprechenden, die Modulation

charakterisierenden Merkmalen spezifiziert. Abbildung 1.12 zeigt die Eingabemög-

lichkeiten. Je nach gewählter Modulation werden dann zusätzliche Felder zur Einga-

be weiterer Daten ”freigegeben”.

Expositionsaufbau

In dieser Eingabemaske (s. Abb. 1.13) wird der Expositionsaufbau beschrieben: Ab-

stand zwischen Expositionsquelle, Messeinrichtung und exponiertem Objekt, Di-

mension der Testkammer, zeitliche Aspekte der Befeldung (Intervall, Dauer, etc.),
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Abbildung 1.12: Eingabemöglichkeiten Modulation

Scheinexposition, sowie sonstige umweltbedingte Einflüsse auf den Versuchsaufbau.

Der Volltexteintrag ”exposure time pattern” muss beispielsweise in deutscher und

englischer Sprache eingegeben werden, da er auch die Daten für die deutschsprachi-

gen medizinisch/biologischen Basisdaten vorhalten muss.

Abbildung 1.13: Eingabemöglichkeiten Expositionsaufbau
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Expositionsparameter

Hier werden schließlich die Mess- bzw. Kalkulationsgrößender technischen Parame-

ter (Flussdichte, Feldstärke, Absorptionsrate etc.) und deren Eigenschaften (minimal,

maximal, gemittelt, gerechnet, gemessen, u. a.) angeben. Auch diese wichtigen Feld-

eigenschaften werden bei den medizinisch/biologischen Basisdaten angezeigt.

Nutzung der Daten

Anzeige der extrahierten Informationen

Die Abbildungen 1.14 und 1.15 zeigen die Präsentation der Expositionsdaten im

Kontext mit den anderen Publikationsangaben. Im Rahmen der Zusammenfassungen

der medizinisch/biologischen Inhalte (Abb. 1.14) wird eine kurze Übersicht über

die Exposition gegeben: Frequenz, Modulation, zeitliche Aspekte der Befeldung

und Parameter werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache ange-

zeigt. Um den Übersetzungsaufwand gering zu halten, werdendie meisten Daten

von einem numerischen Wert repräsentiert, lediglich die zeitlichen Aspekte und

eventuelle Ergänzungen der Expositionsparameter müssen mehrsprachig eingegeben

werden. Wenn in einer Publikation mehr als ein Feld verwendet wurde und sich

die Feldbeschreibungen durch die Anzeige o.g. Daten nicht unterscheiden lassen,

wird zusätzlich das Unterscheidungskriterium der Felder aufgenommen. Oberhalb

der Expositionsdaten wird die allgemeine Klassifikation ausgewiesen, unterhalb

verweist ein Link auf die vollständige Extraktion der Exposition.

Abbildung 1.14: Expositionsbeschreibung innerhalb der medizinisch/biologischen
Zusammenfassungen

Die vollständige Expositionsbeschreibung (s. Abb. 1.15) ist für den Experten ge-

dacht und wird daher nur in englischer Sprache angeboten. Hier werden zusätzlich

detaillierte Angaben über den Versuchsaufbau (exposure setup) gemacht, etwaige

Referenzartikel genannt und die in den medizinisch/biologischen Zusammenfassun-
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gen angezeigten Informationen weiter spezifiert.

Schließlich sei noch erwähnt, dass die gesamten Daten, bevor sie dem Nutzer ange-

zeigt werden, automatisch mit dem Glossar abgeglichen werden, d.h. jedes im Glos-

sar erklärte Wort wird durch einen Link zum entsprechenden Glossareintrag ersetzt.

Abbildung 1.15: Ausgabe der detaillierten Expositionsbeschreibung

Suche

Auch für das Suchen von Artikeln ist die Datenmenge der Expositionscharakteristika

von Bedeutung. Durch diese große Datensammlung hat der Nutzer die Möglichkeit,

ganz explizit nach einer gewünschten Befeldung zu suchen. InAbbildung 1.16 wer-

den die einzelnen Suchparameter gezeigt.

Schließlich nutzt auch die sog. Inferenzmaschine die vorgehaltenen Daten (siehe

hierzu auchfemu-Jahresbericht 2001).

Status Quo und Ausblick

Nach einer langjährigen Entwicklungszeit haben die Struktur und das Eingabesche-

ma für die Extraktion der Expositionsdaten mittlerweile eine stabile Form erreicht,

die es erlaubt, alle wichtigen in den Publikationen aufgeführten Feldparameter auf-

zunehmen. In turnusmäßigen Treffen der beteiligten Bearbeiter, Auftraggeber und
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Abbildung 1.16: Suchmöglichkeiten

Helfer bei der Qualitätssicherung wurden Frage/Antwort-Listen mit immer wieder-

kehrenden Fragestellungen erstellt, sowie ein umfangreicher Leitfaden für einen Ein-

stieg in die Publikationsextraktion technischer Inhalte verfasst.

Die bislang 3367 Publikationen mit extrahierten Expositionsangaben kommen je-

weils fast zur Hälfte aus dem Niederfrequenzbereich (52 %) und dem Hochfre-

quenzbereich (48 %). Bis auf Einzelfälle und neu hinzukommende Publikationen

ist damit im Profil der experimentellen medizinisch/biologischen Publikationen der

HF-Bereich komplett extrahiert. Hier wird derzeit eine Qualitätssicherung der Ex-

traktionen durchgeführt; der Bereich ”mobilfunkrelevanter” Arbeiten wird bis Ende

des Jahres komplett qualitätsgesichert sein.
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1.5 Literaturdatenbank im EMF-Portal -

Epidemiologische Publikationen

D. Dechent, R. Wienert, S. Drießen, I. Heidinger6, F. Gollnick6, M. Dobel, J. Silny

Problematik

Mehr als 400 epidemiologische Studien über potentielle Wirkungen elektromagneti-

scher Felder sind erschienen und werden im EMF-Portal präsentiert. Diese Studien

wurden vorrangig zu möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Erkran-

kungen des Menschen durch elektromagnetische Felder, insbesondere zu Mobilte-

lefon und Hochspannungsfreileitungen, durchgeführt. Mitgroßem Interesse werden

in der Öffentlichkeit die Ergebnisse dieser Studien diskutiert und leider oft falsch

interpretiert. Häufig wird den Fragestellungen nachgegangen, ob die Nutzung von

Mobiltelefonen Hirntumore hervorrufen kann (ausführliche Untersuchung in der in-

ternationalen Interphone-Studie) oder, ob Kinder, die in der Nähe von Hochspan-

nungsfreileitungen wohnen, durch die dadurch erzeugten magnetischen Felder ein

erhöhtes Risiko für Leukämie haben.

In der Epidemiologie werden Krankheitsfälle stets mit der Bevölkerung, in der

sie auftreten, statistisch in Beziehung gesetzt und sowohl Kranke als auch Gesunde

betrachtet. Zwei Vorgehensweisen zur Beobachtung von Krankheit und Exposition

sind möglich und werden in den verschiedenen Studiendesigns wie Fall-Kontroll-

Studie oder Kohortenstudie verwendet:

• retrospektiv: erkrankte und nicht-erkrankte Personen werden bezüglich unter-

schiedlicher Exposition in der Vergangenheit verglichen,um mögliche Risiko-

faktoren festzustellen, und

• prospektiv: Personen mit unterschiedlicher Exposition werden über einen de-

finierten Zeitraum beobachtet, um mögliche Zusammenhänge zwischen Expo-

sitionen und aufgetretenen Erkrankungen festzustellen.

Wichtige epidemiologische Kennzahlen sind Inzidenz (Neuerkrankungshäufig-

keit), Prävalenz (Erkrankungshäufigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt), Mortalität

(Sterberate), sowie die Risikomaßerelatives Risiko(Verhältnis des Erkrankungsrisi-

kos in einer Gruppe mit Risikofaktor zu dem einer Gruppe ohne Risikofaktor) und

Odds Ratio(Chancenverhältnis: Verhältnis der Quote für Exponierte zuder Quote

für Nichtexponierte).

6Unter-Arbeitsgruppe (UAG) Literaturdatenbank der AG Forschung, Forschungsgemeinschaft Funk
e.V.
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Die Studiendesigns für beobachtende epidemiologische Studien unterscheiden

sich im Aufwand zu Durchführung, Untersuchungsdauer, Aussagekraft und Kosten:

• Fall-Kontroll-Studie: In diesem retrospektiv angelegten Studientyp wird eine

Gruppe von Erkrankten (Fällen) mit einer vergleichbaren Gruppe von gesun-

den Personen (Kontrollen) verglichen, um mögliche Riskofaktoren mit Hilfe

des Risikomaßes Odds Ratio zu ermitteln. Die Vorteile dieses Designs sind

die relativ kurze Studiendauer, niedrige Kosten und eine Vielzahl untersuchter

Faktoren. Nachteilig sind Schwierigkeiten und mögliche Fehler bei der Aus-

wahl von Fällen und Kontrollen (Selektionsbias) sowie mögliche Fehler durch

Erinnerungslücken (Recallbias). Desweiteren sind keine Angaben zur Inzidenz

und zum relativen Risiko möglich.

• Kohortenstudie: Eine Personengruppe (Kohorte) wird übereinen längeren

Zeitraum beobachtet, ob sich bei einer bestimmten Exposition eine Erkran-

kung bei einigen der Personen entwickelt. Die Erkrankungshäufigkeit (Inzi-

denz) kann dann mit dem Ausgesetztsein des Einzelnen gegenüber einer be-

stimmten Exposition oder einem Risikofaktor in Bezug gesetztwerden. Die

Nachteile dieses Studiendesigns sind die lange Beobachtungszeit, mögliche

Fehler durch vorzeitiges Ausscheiden von Studienteilnehmern, die Formulie-

rung der Hypothese zu Studienbeginn und keine Aussagemöglichkeit zu selte-

nen Krankheiten. Diese Form der Studie kann prospektiv, aber auch retrospek-

tiv ausgerichtet sein.

• Querschnittsstudie: Die Häufigkeit einer bestimmten Erkrankung in der Be-

völkerung (Prävalenz) wird zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt. Ver-

schiedene Personengruppen (z.B. Berufe) können miteinanderverglichen wer-

den, um eine Hypothese aufzustellen, die jedoch nicht mit diesem Studientyp

getestet werden kann.

Einen kausalen Zusammenhang zwischen Exposition und Erkrankung können epi-

demiologische Studien nicht herstellen, sie können nur einen Hinweis auf einen Ri-

sikofaktor geben, dessen Ursächlichkeit und Wirkungsmechanismus experimentell

aufgeklärt werden müssen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen epidemiologischenund medizi-

nisch/biologischen Studien besteht in der Exposition: Während bei medizi-

nisch/biologischen Studien mit genau beschriebenen Expositionseinrichtungen

Felder bestimmter Stärke erzeugt werden, kann die Exposition in den beobachtenden

epidemiologischen Studien retrospektiv nur grob mittels Befragungen, Abgleich

von Listen oder Bestimmung des Abstands von der Wohnung zur Expositionsquelle
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geschätzt werden. Nur in seltenen Fällen werden Messstichproben durchgeführt

oder sogar genaue Feldstärken ermittelt.

Ein weiterer Unterschied zwischen epidemiologischen und medizi-

nisch/biologischen Studien liegt in der Auswahl der Studiengruppe. Bei me-

dizinisch/biologischen Studien werden Zellen einer bestimmten Zelllinie oder

Tiere eines speziellen Stammes verwendet, um die Einheitlichkeit des untersuch-

ten Materials und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Bei

epidemiologischen Studien hingegen müssen die Studienteilnehmer nach genau

definierten Kriterien ausgewählt werden, damit die Gruppe für die Bevölkerung

repräsentativ ist und so mögliche Verzerrungen der Ergebnisse durch Selektionsbias

verhindert werden. So sollen Kontrollpersonen in einer Fall-Kontroll-Studie in

Alter, Geschlecht und sozio-ökonomischem Status (Bildungsstand, Einkommen,

Familienstand) übereinstimmen. Wenn für eine Erkrankung ein Faktor (Confounder)

bekannt ist, der Einfluss auf das Auftreten dieser Erkrankung hat, jedoch nicht

Gegenstand der Untersuchung ist, so müssen die verzerrenden Effekte dieses Faktors

durch sorgfältige Planung und Analyse der Studie berücksichtigt werden.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollte eine geeignete Abbildungsstruktur für

die epidemiologischen Studien entwickelt werden, um derenInhalte in ihrer Kom-

plexität kompakt im EMF-Portal darzustellen.

Entwicklung

Im vergangenen Jahr wurde eine Struktur zur Extraktion der epidemiologischen Stu-

dien entwickelt, die auf einem Prototyp von Herrn PD Dr. Joachim Schüz (Institut für

Krebsepidemiologie, Danish Cancer Society, Kopenhagen, Dänemark) beruht und in

wesentlichen Punkten an das Schema für medizinisch/biologische Studien angegli-

chen wurde.

Die Struktur ist so angelegt, dass Publikationen mit beruflichen, häuslichen und

persönlichen Expositionen in allen Frequenzbereichen undmit unterschiedlichen

Studientypen abgebildet werden können. Nach einer Testphase an möglichst unter-

schiedlichen Studien wurden die Ein- und Ausgabemodule programmiert.

Die Struktur der Extraktion wird an einem Beispiel (s. Abb. 1.17 und 1.18) im

Folgenden erläutert:

• Ziel der Studie: Es werden Endpunkt und Expositionsquellemit Studientyp

und Ort der Studie beschrieben. Verlinkungen zu Studien, die auf demselben

Datenmaterial beruhen oder einem großen Projekt (z.B. Interphone-Studie) an-

gehören, werden aufgelistet.
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Abbildung 1.17: Darstellung einer epidemiologischen Arbeit (Screenshot Teil 1)

39



• Hintergrund: Nähere Angaben zur Studiendurchführung undExpositionsab-

schätzung werden aufgeführt, um das Verständnis zu erleichtern.

• Endpunkt: Die Erkrankungen, die in der Literatur am häufigsten behandelt

werden, sind eingeteilt in Krebs, andere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Fertilität und Missbildungen

sowie Befindlichkeitsstörungen. Die ausgewertete Rate (z.B. Inzidenz, Mor-

talität) mit der berechneten Art des Risikomaßes (z.B. Odds Ratio, relatives

Risiko, standardisierte Mortalitätsrate) wird angegeben.

• Exposition: Die Art und Quelle der Exposition werden angegeben. Das

Umfeld, in dem die Exposition stattfindet, ist gegliedert inberufliches Um-

feld, häusliches Umfeld (z.B. Hochspannungsfreileitung, Rundfunk-Antennen,

Mobilfunk-Basisstation) und persönliches Umfeld (z.B. Nutzung von Mobilte-

lefon, elektrischen Geräten wie elektrische Heizdecke, Bildschirmgeräte). Im

Punkt Expositionsabschätzung wird angegeben, wie die Exposition durch In-

terview, Fragebogen, Listenabgleich oder Messung ermittelt wurde. Die daraus

folgende Einteilung in Expositionsgruppen, die in der statistischen Auswer-

tung miteinander verglichen werden, ist detailliert aufgeführt.

• Population: Die Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer wie Altersgrup-

pe, Geschlecht, Beobachtungszeitraum, Studienort und Quelle der Daten sowie

Ausschlusskriterien werden hier aufgezählt. Wenn eine Kontrollgruppe vor-

handen ist, werden die Kriterien (z.B. Alter, Geschlecht), in denen sie mit der

Fallgruppe übereinstimmt (Matching), angegeben.

• Studiengröße: Die Anzahl der geeigneten Personen und die Anzahl derer, die

davon tatsächlich an der Studie teilnehmen, sowie die Teilnahmerate geben

Hinweise auf die Aussagekraft der Studie.

• Statistische Ergebnisse: Die wichtigsten signifikanten Ergebnisse, d.h., wenn

das Konfidenzintervall den Wert 1 nicht einschließt, werdenmit untersuchter

Expositionsgruppe, Endpunkt, Gruppengröße, Risiko-Schätzer und Konfidenz-

intervall angegeben. Die angewandte statistische Methodemit Korrekturfakto-

ren bietet dem Experten einen Hinweis auf die Qualität der Studie.

• Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Die wichtigsten Ergebnisse und die daraus

gezogenen Schlussfolgerungen werden hier kurz zusammengefasst.

• Einschränkungen: Hinweise der Autoren, die die Aussagekraft der Studie

schmälern könnten (z.B. zu geringe Fallzahlen bei Mobiltelefon-Nutzung län-

ger als 10 Jahre), werden aufgeführt.
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• Kommentare: In Fachzeitschriften veröffentlichte Kommentare zu dieser Stu-

die werden verlinkt, damit der Nutzer die Diskussion unter den Wissenschaft-

lern nachvollziehen kann.

• Themenverwandte Artikel: Diese Auflistung der Artikel, die sich mit demsel-

ben Thema beschäftigen, ermöglicht dem Nutzer, einen Überblick zu erhalten

und direkt ohne neue Suche weitere Artikel aufzurufen.

• Glossar: Alle im Glossar enthaltenen und verlinkten Begriffe werden in alpha-

betischer Reihenfolge aufgeführt.

Vorgehensweise bei der Extraktion

Die Themenschwerpunkte für die Extraktion der epidemiologischen Studien sind zu-

nächst die in der Öffentlichkeit am häufigsten diskutiertenThemen: Mobiltelefon

und Krebs mit den Ergebnissen zur Interphone-Studie sowie 50/60 Hz-Magnetfelder

und Krebs im Kindesalter. Bevorzugt werden aktuelle große Studien vom Studientyp

Fall-Kontroll-Studie und Kohortenstudie bearbeitet. Studien zur beruflichen Exposi-

tion werden zunächst nicht ausgewertet.

Während der Extraktion werden Begriffe, die nicht allgemein verständlich und

noch nicht im Glossar enthalten sind, gesammelt, damit der Nutzer nach deren Ein-

arbeitung sich bei Bedarf zusätzliche Erläuterungen anzeigen lassen kann.

Aktueller Stand

Die Literaturdatenbank enthält 422 beobachtende epidemiologische Studien, wovon

122 Studien in den Bereich über 10 MHz und 318 Studien unter 10 MHz fallen, die

restlichen umfassen entweder alle Bereiche oder haben keineAngaben. Den Haupt-

anteil mit 228 Studien machen die Studien zu beruflicher Exposition aus, 118 Studien

beschäftigen sich mit der Exposition im Wohnumfeld und 83 Studien mit der Expo-

sition im persönlichen Umfeld. Bevor mit der Extraktion begonnen wurde, wurden

alle Publikationen des Profils EPS gesichtet und nach

• beobachtenden Studien, die in der neuen Struktur abbildbar sind,

• Reviews und

• Publikationen zur Expositionsabschätzung mit Methoden und Validierung

eingeteilt. Bis Ende November 2006 waren 55 Studien extrahiert, davon lagen 31

Studien im Bereich über 10 MHz und 24 Studien unter 10 MHz.
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Abbildung 1.18: Darstellung einer epidemiologischen Arbeit (Screenshot Teil 2)
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1.6 Literaturdatenbank im EMF-Portal - Reviews

S. Drießen, A. Schmidt, M. Dobel, R. Wienert, J. Silny

Im Berichtsjahr wurde zusätzlich zu den detaillierten Toolszur Darstellung expe-

rimenteller oder epidemiologischer Arbeiten (s. Kap. 1.3 und 1.5) eine Möglichkeit

geschaffen, Reviews und Übersichtsartikel stichwortartigaufzunehmen und somit

dem Nutzer als solche kenntlich zu machen.

Im EMF-Portal wird ein Review dabei als ein Artikel definiert,der die Ergeb-

nisse aus anderen Studien mit einem genau beschriebenen Ziel zusammenträgt und

rezensiert. Ein Artikel wird der Rubrik Review zugeteilt, wenn beschrieben wird,

nach welchem Muster Literatur gesucht und zusammengetragen wurde, wenn die

eingeschlossene und berücksichtigte Literatur genau aufgelistet und wenn diese un-

tereinander verglichen wird. Ein Review im Sinne des EMF-Portals ist immer ein

vergleichender Literaturüberblick bzw. eine Rezension früher durchgeführter Studi-

en. Werden die oben aufgeführten Kriterien nicht erfüllt, wird ein allgemeiner Über-

sichtsartikel der Rubrik Survey (allgemeiner Übersichtsartikel) zugeteilt.

Bei Reviews und Surveys werden im Rahmen des EMF-Portals nur diegroben

Themenfelder (Expositionsarten und Endpunkte) umschrieben (s. Abb. 1.19), die im

Artikel berücksichtig werden. Eine weitere Auswertung oder Zusammenfassung ist

hier nicht sinnvoll und wird deswegen nicht angeboten.

Abbildung 1.19: Darstellung eines Review-Artikels (Screenshot)

Ziel dieser groben Kategorisierung von Reviews und allgemeinen Übersichtsarti-

keln ist das bessere Auffinden bei spezifischen Suchabfragen. Zukünftig sollen Über-

sichtsartikel und Reviews als Resultat einer thematisiertenSuche im EMF-Portal als
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erstes in der Trefferliste aufgeführt werden, damit der Nutzer zunächst auf verfügbare

Übersichtsartikel zu bestimmten Themenfeldern hingewiesen wird.

Im Berichtsjahr wurden 126 Reviews und Übersichtsartikel aufdiese Weise kate-

gorisiert.
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1.7 Literaturdatenbank im EMF-Portal –

Störbeeinflussung von Implantaten

S. Joosten, J. Silny

Problematik

Die Tatsache, dass elektronische Implantate durch elektromagnetische Felder (EMF)

in ihrer Funktion gestört werden können, ist allgemein bekannt und in zahlreichen

wissenschaftlichen Publikationen nachgewiesen. Von möglichen Beeinflussungen

sind besonders Implantate betroffen, die elektrische Biosignale für ihre Funktionali-

tät auswerten müssen. Aufgrund der Einkopplung elektromagnetischer Felder in den

menschlichen Körper werden die Biosignale mit der exogenen Störung überlagert,

so dass die Analyse der endogenen Signale erschwert oder unmöglich wird.

Da sowohl die Einkopplung der Felder in den Körper als auch das Verhalten der

Implantate in Bezug auf ihre Störanfälligkeit völlig unterschiedlich sind, besteht in

diesen Fragen sowohl für Implantatträger als auch für Ärzteoder Entscheidungsträ-

ger in Firmen und öffentlichen Stellen ein hohes Maß an Unsicherheit in der Be-

wertung des möglichen Gefährdungspotentials für die Patienten. Diese unklare Si-

tuation wird durch das Fehlen von Richtlinien oder verbindlichen Grenzwerten noch

verstärkt. Um nun individuelle Gefahrenpotentiale erkennen und Verhaltensempfeh-

lungen erstellen zu können, ist eine Recherche in der aktuellen wissenschaftlichen

Literatur für die betreuenden Ärzte und Betriebsärzte unerlässlich. Diese Literatur-

recherche ist jedoch sehr schwierig und aufwendig, weil derzeit weder einheitliche

Kriterien noch eine Datenbank oder Suchmaschine existieren, die gezielt zur Proble-

matik der Störbeeinflussung elektronischer Implantate durch EMF Ergebnisse lie-

fern. Da der Anteil jüngerer, berufstätiger Menschen mit unterschiedlichen Implan-

taten von Jahr zu Jahr deutlich ansteigt, gewinnen solche individuellen Bewertungen

vor allem auch in beruflichen Umgebungen immer mehr an Bedeutung.

Anforderungen an eine Informationsdatenbank

Um den Entscheidungsfindungsprozess zu erleichtern, muss daher eine zentrale Da-

tenbank geschaffen werden, die wissenschaftliche Publikationen bezüglich der Stör-

beeinflussung von Implantaten sammelt. Darüber hinaus müssen die Inhalte dieser

Publikationen von Experten extrahiert, zusammengefasst und ausgewertet werden.

Die Aufbereitung der einzelnen Artikel muss sich an den Bedürfnissen und Erwar-

tungen der Zielgruppe orientieren. Legt man als primäre Entscheidungsträger – und
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damit als Zielgruppe – die Gruppe der Ärzte und Betriebsärztezu Grunde, muss die

Auswertung der Artikel folgende Fragen beantworten können:

• In welchen Feldsituationen (Alltag/Beruf) wurde eine/keine Beeinflussung von

Implantaten festgestellt?

• Welche Parameter haben Einfluss auf die Störbeeinflussung?

• Welche Implantate sind bereits getestet worden?

• Wie störanfällig ist welches Implantat?

Darüber hinaus ist es notwendig, die Publikationen nach derArt der Arbeit (Fall-

studie, Benchmarktests mit Implantaten, Studien mit Patienten etc.) einzuordnen.

Mit dem EMF-Portal existiert bereits ein Informationssystem, das wissenschaft-

liche Publikationen über die Auswirkungen von EMF sammelt,aufbereitet und zur

Verfügung stellt. Da das EMF-Portal bisher nicht speziell auf die Problematik der

Implantate ausgerichtet ist, ist eine Erweiterung des EMF-Portals erforderlich, um

den obigen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist also notwendig, die bestehen-

den Strukturen zu erweitern, damit das EMF-Portal auch den aktuellen Wissensstand

über die Störbeeinflussung von Implantaten wiedergibt.

Struktur des Implantatzweiges

Die Aufbereitung der Publikationen orientiert sich an der bereits vorhandenen Struk-

tur der Datenbankeinträge des EMF-Portals. Folgende Punkte bilden daher die Basis

für die Extraktion der Artikel:

1. Bibliographische Angaben der Studie

2. Ziel der Studie

3. Endpunkte

4. Hintergrund/weitere Details

5. Expositionsdaten

6. Ergebnisse/Schlussfolgerung

Diese Themen müssen aufgrund der Ausrichtung auf die Implantatproblematik

gegenüber den allgemeinen Einträgen des EMF-Portals angepasst werden, um die

Anforderungen erfüllen zu können. Die obige Basis muss daherfür Studien des Im-

plantatzweiges detaillierter unterteilt werden:
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4. Hintergrund/weitere Details

• Art der Studie

– Untersuchungen mit Modellen

* theoretisch

· numerisch

· analytisch

* physikalisch

– Benchmarktests mit Implantaten

– Untersuchungen mit Probanden

– Untersuchungen mit Patienten

* Überprüfung in vorgegebenen Feldern

* Ermittlung von Störschwellen

* Fallbeispiele

– Literatur-Reviews

• getestete Implantatsysteme

– Implantattyp

* Herzschrittmacher

* Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren

– Firma/Typenbezeichnung

– Implantationslage

5. Expositionsdaten

• Feldquellen

– alltägliche Umgebung

– berufliche Umgebung

– persönliche Umgebung

– medizinische Umgebung

• Art des Feldes

– elektrisch

– magnetisch

• Expositionsdauer

• Ablauf
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6. Ergebnisse/Schlussfolgerungen

• Bei Benchmarktests:

Auflistung der getesteten Implantate nach

– Frequenz/Form des Störfeldes

– Störschwelle des Implantats

– Störempfindlichkeit des Implantats

* niedrig

* mittel

* hoch

* keine Störung

• Bei Untersuchungen mit Patienten (Provokationsstudien):

Auflistung der getesteten Implantate nach

– Frequenz/Form des Störfeldes

– Störschwelle des Implantats

– Störempfindlichkeit des Implantats

* niedrig

* mittel

* hoch

* keine Störung

• Bei Untersuchungen mit Patienten (Ja/Nein-Tests):

Auflistung der getesteten Implantate nach

– Frequenz/Form des Störfeldes

– Auftreten einer Störung

* ja

* nein

• Bei Fallstudien:

– Art der Störung

– Störfeldsituation

– Implantat(e)

Da bei jedem Datenbankeintrag die Ergebnisse in Kurzform zusammengefasst

werden, kann der Nutzer entscheiden, inwieweit die Ergebnisse der Publikation auf

die ihn betreffende Problematik übertragen werden können.Die Auswertung der Er-

gebnisse berücksichtigt, dass die Störbeeinflussung elektronischer Implantate sowohl
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von individuellen, vom Implantatträger abhängigen Faktoren (wie z. B. Körpergeo-

metrie, verwendetes Implantatsystem, Implantationslageetc.), als auch von äußeren

Parametern (z. B. Störfeldcharakteristik), abhängt.

Zusammenfassung

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es kein Informationssystem, das gezielt Daten zur Stör-

beeinflussung von elektronischen Implantaten durch EMF sammelt, aufbereitet und

frei zur Verfügung stellt. Die Erweiterung des EMF-Portalsum einen speziell an

die Bedürfnisse der Nutzer angepassten Implantat-Zweig soll diese Lücke schließen.

Auf der Grundlage der hier vorgestellten Struktur ist es möglich, Ärzten oder Be-

triebsärzten die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse aufbereitet zu vermit-

teln, so dass sie dieses Hintergrundwissen auf ihre individuellen Patientensituatio-

nen übertragen können. Es wird den Entscheidungsträgern dadurch erleichtert, zum

einen, Patienten sinnvolle Empfehlungen im Umgang mit EMF geben zu können,

zum anderen, das Gefährdungspotential durch EMF im Alltag und Beruf für zukünf-

tige Implantatträger durch eine geeignete Auswahl des Implantats, der Implatations-

lage etc. zu minimieren. Da in dem Implantat-Zweig eine gezielte Suche nach den

unterschiedlichen Parametern möglich ist, verleiht das EMF-Portal insbesondere den

Betriebsärzten die Kompetenz zu entscheiden, ob Mitarbeiter aufgrund einer Implan-

tation mit einer Gefährdung am Arbeitsplatz rechnen müssen.
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2 DNA-Reparaturvermögen

verschiedener Zellarten in Gehirn,

Leber, Niere und Milz unter dem

Einfluss magnetischer 50 Hz-Felder

H. Korr1, J. Silny

2.1 Einleitung

Wie bereits imfemu-Forschungsbericht für 2005 beschrieben, lagen bisher recht wi-

dersprüchliche Ergebnisse zur Beantwortung der Frage vor, ob es durch Einwirken

von 50 Hz- bzw. 60 Hz-Magnetfelder (MF) zu DNA-Schäden kommt. Wenn man

nur Arbeiten mitin vivoMF-Experimenten mit diesen Frequenzen in Betracht zieht,

haben auch Publikationen der letzten Jahre keine Klarheit gebracht. Zu erwähnen

sind Ergebnisse von Lee et al. [1], wonach im Gehirn der Maus die SOD-Aktivität

(d.h. ein wichtiges Enzym zum Inaktivieren freier Radikale)3 h nach einer MF-

Exposition mit 1200µT signifikant gegenüber Kontrolltieren ohne MF-Exposition

anstieg. Dieser Anstieg deutet auf eine parallel erfolgte Erhöhung in der Produktion

freier Radikale hin, die als wesentliche Agenzien zur DNA-Schädigung angesehen

werden. Andererseits fanden McNamee et al. [2] im Gehirn adulter Ratten und auch

von Mäusen nach 2-stündiger MF-Exposition mit 0,1 bis 2 mT imZeitraum von

4 h nach Ende der MF-Exposition mit dem sog. ”Comet-Assay” keinerlei Anzeichen

für DNA-Schäden. Es ist zu beiden zitierten Arbeiten anzumerken, dass es sich um

Messungen an Gehirnhomogenaten nachin vivo MF-Expositionen handelte. Auf-

grund unserer früheren Befunde [3] können wir jedoch davon ausgehen, dass nurin

vivo Experimente mit einer zellartspezifischen Auswertungin situ hier weiterführen

werden. Derartige Experimente sind von unserer Gruppe 2003durchgeführt worden.

1Lehr- und Forschungsgebiet Anatomie und Zellbiologie der RWTH Aachen
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Die ersten Ergebnisse der zellartspezifischen Analysenin situ liegen jetzt vor und

werden im Folgenden vorgestellt.

2.2 Material und Methode

Gruppen von 8 bis 10 adulten NMRI-Mäusen wurden über 8 Wochen entweder in

einem kontinuierlichen 50 Hz MF-Feld der Stärke 1 mT (GruppeI), 0,1 mT (Grup-

pe II) oder 0 mT (Gruppe III) gehalten. Nach Abschalten des Magnetfeldes wurde

den Tieren aller drei Gruppen entweder sofort (A-Gruppen),24 Stunden später (B-

Gruppen) oder nach 7 Tagen (C-Gruppen) das für das eigentliche Messen auf DNA-

Schäden notwendige3H-Thymidin injiziert; alle Mäuse wurden 2 Stunden später

getötet.

Alle Details zur MF-Exposition der Mäuse und der nachfolgenden Herstel-

lung und lichtmikroskopischen Analyse von Autoradiogrammen a) zur DNA-

Reparatursynthese (UDS), d.h. zum Erfassen der nukleären (n) Reparatur von DNA-

Schäden, b) zur mitochondrialen (mt) DNA-Syntheserate, d.h. zur metabolischen Ak-

tivität der speziellen Zellen und c) zum Gehalt an unreparierten nDNA-Schäden (in

situ nick translation, ISNT) sind bereits in denfemuForschungsberichten 2003 bis

2005 dargestellt.

2.3 Derzeitiger Stand der Auswertungen

Tiergewicht

Varianzanalysen im Hinblick auf das Gewicht der Mäuse zum Zeitpunkt der Injektion

von 3H-TdR, verbunden mit nachfolgenden post hoc Regressionsanalysen, ergaben

keine signifikanten Ergebnisse (p=0,05). Es zeichnete sichaber ein Trend ab, dass

die mit 1 mT exponierten Tiere im Mittel etwas schwerer warenals die Kontrolltiere;

das Gewicht der mit 0,1 mT exponierten Tiere lag dazwischen.Ein ähnlicher Befund

ergab sich auch in Nachauswertungen unseres vorherigen Versuchs [3].

Leber

Eine Univarianzanalyse der Daten für die diploiden Hepatozyten in zentralvenö-

ser Lage ergab, dass auf dem 95 %-Niveau ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen dem Zeitpunkt der3H-TdR-Injektion nach Abschalten des MF und dem Aus-

maß der nDNA-Reparatur vorliegt. Die (recht konservativen)post hoct-Tests stell-

ten keine signifikanten Detailergebnisse sicher (p=0,05).Dennoch lässt sich aus
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dem Befund, dass nach MF-Exposition mit 1 mT oder auch 0,1 mT die Streubrei-

te der Messwerte gegenüber unbehandelten Kontrollen auffallend abnahm, schlie-

ßen, dass die mit dem normalen Zellstoffwechsel korrelierte DNA-Schadensrate

von Mausleber-Hepatozyten bei den exponierten Mäusen anstieg. Allerdings dürf-

te die überwiegende Mehrzahl der zusätzlich durch MF-Exposition erzeugten DNA-

Schäden im Zeitintervall bis 7 Tage nach Abschalten des MF wieder repariert sein.

Im Falle der Messungen, die sich auf die Mitochondrien bezogen, ergab die Uni-

varianzanalyse eine signifikante Abhängigkeit zwischen den Messwerten und dem

Produkt aus Zeitpunkt der3H-TdR-Injektion und der magnetischen Flussdichte. Die

post hoct-Tests führten zu keinen signifikanten Detailergebnissen. Eine Magnetfeld-

induzierte Steigerung der Stoffwechselaktivität der Hepatozyten dürfte demnach eher

unwahrscheinlich sein.

Niere

Erste statistische Analysen der ISNT-Messungen an Zellen des proximalen und dis-

talen Tubulussystems sowie der Sammelrohre im Cortex der Niere ergaben bei den

Univarianzanalysen keine Signifikanzen (p=0,05). Impost hoct-Test (mit nachfol-

gender Bonferroni-Korrektur) war jedoch für die Zellen des distalen Tubulus fest-

zustellen, dass nach MF-Exposition mit 1 mT direkt nach Abschalten des Magnet-

feldes mehr unreparierte DNA-Einzelstrangbrüche vorhanden waren als 24 h spä-

ter. Aus dem Verlauf von kumulativen Häufigkeitsverteilungen der Silberkörner pro

Zellkernprojektionsfläche (zum generellen Verständnis derartiger Verteilungskurven

siehe Fig. 3 in [3]) ließ sich klar ablesen, dass zumindest nach MF-Exposition mit

1 mT mehr unreparierte Einzelstrangbrüche zum Zeitpunkt des Todes der Tiere vor-

handen waren als bei nicht-exponierten Kontrollen. Ob das auch für eine Exposition

mit 0,1 mT gilt, lässt sich noch nicht sicher feststellen.

Literatur
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3 Reizschwelle unterschiedlicher

Stromformen in peripheren

Muskeln

T. Sinning, J. Silny

3.1 Problematik

Geltende nationale und internationale Sicherheitsnormengeben Regeln für den Um-

gang mit sinusförmigen elektrischen Feldern vor, welche durch Reizung von Mus-

keln und Nerven eine potentielle Gefahr für den menschlichen Körper darstellen.

Elektrische Ströme im Körper können durch direkte Berührungunter Spannung ste-

hender Teile oder durch Influenzwirkung elektrischer Felder, beziehungsweise durch

Induktionswirkung magnetischer Wechselfelder, erzeugt werden. Neben den sinus-

förmigen Feldern kommen in der Praxis immer häufiger auch angeschnittene sinus-

förmige Ströme vor. Es stellt sich die Frage, wie sich die Reizschwelle dieser Felder

von der Reizschwelle sinusförmiger Felder unterscheidet. Im einfachsten Fall der

Reizung kommt es zu einer Wahrnehmung des elektrischen Stromes, was auf eine

Reizung von Sinnesrezeptoren in der Haut zurückgeführt werden kann.

Eine überschwellige Erregung von Muskeln oder peripheren Nerven führt zu einer

Kontraktion, beziehungsweise zu Verkrampfungszuständen(Tetanus) des Muskels,

die das Loslassen der unter Spannung stehenden Teile erschweren bis unmöglich

machen, was sogar mittelbar die Auslösung des lebensgefährlichen Herzkammer-

flimmerns begünstigen kann.

3.2 Material und Methode

Experimentelle Überprüfung

Zur Überprüfung, ob bei verschiedenen Stromformen unterschiedliche Reizschwel-

len auftreten, werden Untersuchungen an Probanden durchgeführt, die im Niederfre-
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Abbildung 3.1: Kathodische Stromformen zur Überprüfung der Reizschwelle. Links:
Halbperiode des sinusförmigen Stromes. Mitte: Halbperiode des phasenange-
schnittenen sinusförmigen Stromes. Rechts: Halbperiode des rechteckförmigen
Stromes.

quenzbereich zwischen 50 Hz bis 500 Hz variiert werden. Zur Reizung werden ka-

thodische Halbperioden verwendet, die eine niedrigere Reizschwelle als anodische

Halbperioden aufweisen.

Die experimentelle Untersuchung wurde an fünf Probanden, Männer und Frauen

im Alter zwischen 33 und 52 Jahren, durchgeführt. Im Vorfeldwird darauf geachtet,

dass die Probanden zuvor keine Medikamente eingenommen haben, die eventuell

Einfluss auf die Muskelkontraktion haben könnten. Die Ableitelektroden werden eine

Viertelstunde vor Messbeginn auf die mit Alkohol gereinigte Haut aufgeklebt.

Zur Überprüfung der Reizschwelle der Stromformen nach Abbildung 3.1 wird

die Versuchsanordnung nach Abbildung 3.2 benutzt. Parameter sind neben der Form

die Frequenz und die applizierten Stromstärken. Gesucht wird die Reizschwelle des

Musculus flexor digitorum profundus in Abhängigkeit von denaufgeführten Parame-

tern, die zu einer messbaren Kontraktion führten. Die Kontraktion des Zeigefingers

resultiert aus dem physiologischen Zusammenspiel zwischen den beiden auf den Zei-

gefinger wirkenden Muskeln Musculus flexor digitorum profundus und seinem Ge-

genspieler Musculus extensor digitorum communis. Vorteilhaft ist, dass die durch

die Stimulation hervorgerufene Auslenkung des Zeigefingers durch den Probanden

nicht willentlich beeinflusst werden kann.

Der Versuch läuft im Einzelnen wie folgt ab: Sequenziell werden Spannungen

der definierten Formen in einem programmierbaren Signalgenerator erzeugt und

anschließend von einem Spannungs-/Stromwandler in ein Stromsignal umgeformt.

Dieser Strom wird kathodisch über eine direkte und eine indirekte Elektrode auf den

Arm des Probanden, oberhalb des Musculus flexor digitorum profundus appliziert,

wobei Strom und Spannung an der direkten Elektrode gemessenwerden. Der Strom

wird schrittweise von niedrigen zu höheren Werten gesteigert, bis eine überschwel-

lige Reizung zu einer messbaren Kontraktion des Muskels, undsomit zu einer Än-
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Abbildung 3.2: Blockschaltbild der Versuchsanordnung zur Bewertung der Stimula-
tionsschwelle im Muskel. Aufnahme des Stromes, der Stromform der angelegten
Spannung und der applizierten Stromdichte.

derung der Anpresskraft des Zeigefingers führt. Die Änderung der Anpresskraft in

Bezug auf die Zeit wird mit dem Mechanogramm gemessen. Führt ein überschwel-

liger Reiz zu einer Kontraktion, kann aus dem Mechanogramm die Kontraktionswir-

kung bewertet werden. Zudem wird die Anpresskraft ausgewertet, sie steuert indirekt

proportional in einem Regelkreis als Regelgröße die Verstärkung des Spannungs-

/Stromwandlers und damit die Amplitude des applizierten Stromes.

Ergebnis der experimentellen Ermittlung

Die statistische Bewertung der Messergebnisse aller Probanden ist in Abbildung 3.3

aufgezeigt. In Abbildung 3.3(b) ist die Reizschwelle auf derAbzisse aufgetragen,

auf der Ordinate ist die Halbperiode des Reizes dargestellt.Die Kurven sind jeweils

mit den Piktogrammen der Stromformen gekennzeichnet, die dem Reiz zu Grunde

liegen.

Der durchgezogene Kurvenverlauf zeigt die nach der Mittelung resultierende Reiz-

schwellenkurve für sinusförmige Stromformen. Daraus ist ersichtlich, dass die Reiz-

schwelle frequenzabhängig ist. Bei niedrigen Frequenzen zwischen 45 Hz und 85

Hz liegt die Reizschwelle im Durchschnitt bei 19,3 mA, sie steigt mit wachsender

Frequenz bis auf 27,8 mA an.

Darunter befindet sich die Reizschwellenkurve für angeschnittenen sinusförmigen

Strom. Der Minimalwert der Reizschwelle ergibt sich bei niedrigen Frequenzen mit

einem Minimum von 15,3 mA, und bei hohen Frequenzen mit einemMaximum von

26,2 mA. Bei niedrigen Frequenzen zwischen 45 Hz und 85 Hz liegt die Reizschwel-
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(a) Frequenz

(b) Halbperiode

Abbildung 3.3: In Abbildung 3.3(a) ist die Amplitude der Reizapplikation im Be-
zug auf die Frequenz für alle Probanden dargestellt. Auf derAbszisse ist die
Frequenz aufgetragen, auf der Ordinate die Reizstromamplitude. Die Kurven in
dem Schaubild sind jeweils mit Symbolen entsprechend der Form der applizier-
ten Stromformen gekennzeichnet. Die Abbildung 3.3(b) zeigt das Messergebnis
bei Applikation des Reizstroms mit verschiedenen Halbperioden zum Erreichen
der Reizschwelle bei Auswertung aller Probandendaten für den worst-case. Auf
der Ordinate ist die Reizschwelle in absoluten Werten und aufder Abszisse ist die
Halbperiode in ms aufgezeichnet.
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le im Durchschnitt bei 16,3 mA. Bezogen auf die Reizschwelle für sinusförmigen

Strom ist die Reizschwelle des phasenangeschnittenen Stroms minimal 3,26 % un-

terhalb, maximal um 17,2 % bei einer Frequenz von 50 Hz.

Die Reizschwelle für rechteckförmigen Strom weist ein Minimum von 13,8 mA

bei Frequenzen um 50 Hz und ein Maximum von 21,9 mA bei hohen Frequenzen

von 21,9 mA auf. Die gemittelte Reizschwelle bei niedrigen Frequenzen zwischen

45 Hz und 85 Hz liegt um 13,8 mA. Die Reizschwelle liegt damit imMittel 30 %

unterhalb der Reizschwelle des sinusförmigen Stroms.

Steilflankige Signale, wie der phasenangeschnittene Sinusstrom, und insbesonde-

re der Rechteckstrom führen schon bei geringen Stromamplituden oberhalb von 18

mA (angeschnittener Sinus) und 13 mA (Rechteck) zu einer Erregung der Muskel-

faser. Zu höheren Frequenzen nimmt auch die Reizschwelle zu,weil mit kürzeren

Halbperioden eine geringere Aufladung der Zellmembran pro Reiz erfolgt. Dieser

Zusammenhang lässt sich auch anhand von Abbildung 3.3(a) belegen. Mit kürzeren

Halbperioden steigt die Reizschwelle für alle drei betrachteten Stromformen an, da-

nach flacht sie bei einer Halbperiode von über 5 ms ab. Die Halbperiode von 5 ms

entspricht etwa der Zeitkonstanten der Zellmembran.

Bestimmung der Stromdichte beim Erreichen der Reizschwell e in

der Simulation

Die Stromdichte kann im extrazellulären Raum nicht experimentell gemessen wer-

den, dieser ist nur durch eine numerische Berechnung zugänglich. Zur Berechnung

der Reizschwelle braucht man zwei Modelle, die aufeinander abgestimmt sind: zum

einen ein Modell zur Berechnung der Stromdichte im Volumenleiter der Extremitäten

und zum zweiten ein Modell der Zellmembran.

Numerische Berechnung der Stromdichte im elektrischen

Volumenleiter des Unterarms

Das Modell für die Finite-Elemente-Berechnung basiert auf dem Datensatz von Visi-

ble Human. Zur Verarbeitung des Modells wurden Schnittbilder aus diesem Projekt

in ein CAD-Programm importiert und ein maßstabsgetreues Drahtmodell erstellt. Zur

Vereinfachung der Geometrie werden in diesem Modell nur drei Gewebesorten un-

terschieden: Knochen, Muskelgewebe, Bindegewebe/Fett/Haut.

Die importierten Geometrien wurden in dem FEM-Simulationsprogramm mit

einer Genauigkeit von 534 Knoten pro cm3 vernetzt und mit den elektrischen Ma-

terialeigenschaften der Gewebesorten versehen. Die Materialeigenschaften sind die
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Abbildung 3.4: CAD-Modell des Unterarms als Volumenleitermodell

Gewebe Relative Permittivitätεr Leitfähigkeitσ[ S
m]

Knochen 8 0,02
Muskeln 8·106 0,104
Haut/Fett 1,5·105 0,004

Tabelle 3.1: Aufzählung der Materialparameter, die für dienumerische Berechnung
des Volumenleiters eingesetzt wurden.

relative Permittivität und die elektrische Leitfähigkeitim Niederfrequenzbereich zwi-

schen 50 Hz und 500 Hz, diese wurden für die betrachteten Gewebe der Literatur

entnommen und sind in Tabelle 3.1 aufgelistet.

Das numerische Modell geht von linearen, elektrischen Eigenschaften des Kör-

pergewebes aus, wie dieses unter den gegebenen Voraussetzungen der Stimulation

unterhalb der Reizschwelle gültig ist.

Telegrafengleichung zur Ermittlung der Reizschwelle

Zur Ermittlung der Reizschwelle für die verschiedenen Stromformen werden die im

numerischen Modell berechneten extrazellulären Stromdichten in die eindimensio-

nale Telegrafengleichung eingesetzt.

Bei der Telegrafengleichung wird eine Rotationssymmetrie der Zelle angenom-

men. Unter Annahme eines kleinen Durchmessers der Zelle vonweniger als 20µm

kann diese Prämisse auf biologische Anwendungen übertragen werden und sie er-

laubt es, bei stückweise gleichbleibender Stromdichteverteilung, die Telegrafenglei-

chung in eindimensionaler Art auf die Zelle zu übertragen. Die Zelle weist dabei im

Innern einen WiderstandRi pro Längeneinheit, einen verteilten Membranwiderstand

zwischen der Innen- und der Außenseite mit einem längenabhängigen WertR und
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eine verteilte, längenproportionale KapazitätC auf. Ie und Ii sind dabei die Strom-

flüsse, welche im Äußeren und im Inneren der Zelle auftreten,Ve und Vi sind die

äußeren und inneren Potentiale.Re ist der äußere Widerstand pro Längeneinheit der

Zelle im umgebenden Medium, undIm ist der durch die Membran fließende Strom.

(a) Elektrische Nachbildung der Zelle (b) Element aus der Zell-
membran

Abbildung 3.5: Elektrisches Ersatzschaltbild der Zelle und eine Einheit aus der Zell-
membran zur Erläuterung der Telegrafengleichung.

Zur Berechnung wird die Zellmembran der Muskelfasern in gleiche Einheiten un-

terteilt (s. Abb. 3.5), wobei in Abbildung 3.5(a) die Zellmembran als Verbund der

Unterabschnitte dargestellt ist. Abbildung 3.5(b) zeigt eine diskrete Einheit der Zell-

membran. Die Reizung der Muskelzelle ist an dem Punkt der Zellmembran zu erwar-

ten, an dem die höchste elektrische Feldstärke auftritt.

3.3 Ergebnisse

In Abbildung 3.6 ist die Stromdichte im Querschnitt durch den simulierten Unterarm

an der Stelle der Stromapplikation dargestellt. Die jeweiligen Grautonschattierungen

kennzeichnen dabei den Betrag der Stromdichte im jeweiligenKörperabschnitt. Un-

mittelbar an der Einspeisestelle tritt die höchste Stromdichte mit 0,125mA
cm2 bis 0,3

mA
cm2 (pro 1 mA des Einspeisestroms) auf. Zudem tritt eine hohe Stromdichte in der

Epidermis unmittelbar unterhalb der Einspeisestelle auf.Im angrenzenden Muskel-

gewebe des M. extensor digitorum communis herrscht eine Stromdichte von 0,125

bis 0,2 mA
cm2 (pro 1 mA Einspeisestrom). Im umgebenden Gewebe ist der Bereich der

Stromdichte auf den Einspeisepunkt und angrenzende Regionen begrenzt, während

der Muskel, der unmittelbar anliegt, aber auch die benachbarte Gewebepartie im Un-

terarm, höhere Stromdichten aufweisen.

In Abbildung 3.7 ist die Richtung der Stromdichte in Form von Vektorpfeilen dar-

gestellt, deren Länge und Grauschattierung die Amplitude der Stromdichte angibt.

61



Abbildung 3.6: Querschnitt des Arms und Darstellung der Stromdichte.

Daran ist zu erkennen, dass sich der Strom vor allem parallelzur Körperachse des

Unterarms, und damit parallel zur Richtung der Muskelzellenausbreitet. Es ist folg-

lich möglich, durch eine Vereinfachung die Muskelzellen als eindimensionales Mo-

dell, entsprechend der Telegrafengleichung, nachzubilden.

In Abbildung 3.8(a) ist der Unterschied in der Veränderung des Membranpoten-

zials, bezogen auf die Muskelfasern, auf Grundlage der Telegrafengleichung darge-

stellt.

Abbildung 3.7: Querschnitt des Arms in Längsrichtung, vektorielle Darstellung der
Stromdichte. Die Stromdichte verläuft nur in einem kleinenAbschnitt am Einspei-
sepunkt normal zur Faserrichtung. Außerhalb dieses Bereichs ist die Stromdichte
ausschließlich tangential, also in Faserrichtung orientiert.
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Abbildung 3.8: Ergebnis der Berechnung der Reizschwelle aus der analytischen Her-
leitung der Stromstärke am Einspeisepunkt auf der Hautoberfläche, basierend
auf der numerischen Berechnung der Stromdichte. Abb 3.8(a):die Änderung der
Membranspannung bezogen auf die Länge der Zellmembran, Abbildung 3.8(b):
Strom bezogen auf die Halbperiode.

Der Einspeisepunkt befindet sich in der Mitte der Darstellung bei 0 mm. Ausge-

hend davon ist ein Bereich von minus 10 mm bis plus 10 mm auf der Muskelzelle

aufgetragen. Die Erhöhung des Membranpotentials weist denhöchsten Wert direkt

an der Einspeisestelle auf, und fällt dann exponentiell miteinemλ = 2,5 ab. Dieses

Modell beschreibt die unterschwellige Potentialverteilung in der Zellmembran eines

Skelettmuskels.

In Abbildung 3.8(b) ist das Ergebnis der Berechnung der Reizschwelle an dem

Einspeisepunkt gemäß der Telegrafengleichung dargestellt. Die Reizschwelle ver-

ringert sich mit wachsender Halbperiode, zudem ist sie für alle drei Stromformen

unterschiedlich. Auch hier zeigt sich, dass die Reizschwelle bei einem sinusförmi-

gen Strom höher als bei einem angeschnittenen sinusförmigen und rechteckförmigen

Strom ist.

3.4 Diskussion

In der vorliegenden Versuchsreihe wurde die Reizschwelle der Skelettmuskeln im

Bereich des Unterarms für verschiedene Stromformen experimentell und im theore-

tischen Modell überprüft. Gereizt wurde dabei die Skelettmuskulatur, deren Kontrak-

tion für die Bewegung des Zeigefingers maßgeblich ist.

In den beschriebenen Untersuchungen mit Probanden wurde dieser Zusammen-

hang experimentell mit einer Konstantstromquelle überprüft. Die experimentellen

Untersuchungen zeigten Tendenzen, die sichtbar machen, dass unterschiedliche
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Stromformen, insbesondere phasenangeschnittene und rechteckförmige, niedrigere

Reizschwellen aufweisen als sinusförmige Stromformen.

Die Modellierung im Modell mit numerischer Simulation des Feldes und die

Betrachtung der Zellmembraneigenschaften anhand der Telegrafengleichung haben

diese experimentell ermittelten Verläufe bestätigt. Darüber hinaus kann man aus die-

ser Modellierung auch die extrazelluläre Stromstärke ermitteln. Sowohl die expe-

rimentellen wie auch die theoretischen Untersuchungen ergeben übereinstimmend

eine um bis zu 30 % niedrigere Schwelle bei angeschnittenen bzw. rechteckförmigen

Stromformen im Vergleich zu sinusförmigen Strömen.
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4 Gefahrenpotential für elektronische

Implantate in elektromagnetischen

Feldern

S. Joosten, J. Silny

4.1 Allgemeine Funktionsweise elektronischer

Implantate

Elektronische Implantate sind heutzutage aus der medizinischen Therapie nicht weg-

zudenken. Bekannt ist jedoch auch, dass elektronische Implantate durch elektromag-

netische Felder (EMF) sowohl des Alltags als auch beruflicher Umgebungen gestört

werden können. Um nun die potenzielle Gefahr unterschiedlicher Situationen bei ver-

schiedenen Implantaten einschätzen zu können, muss man sich zunächst die Funkti-

onsweise der Implantate vergegenwärtigen.

Implantate erster Generation geben in bestimmtem Rhythmus Reize ab, ohne die

Funktion des erkrankten Systems zu berücksichtigen. In modernen Implantaten wer-

den die Funktion des therapierten Organs und häufig auch weitere physiologische

Signale zur Steuerung der Reizabgabe herangezogen. Das Zielist es, die bestmögli-

che physiologische Funktion des therapierten Organs zu erreichen.

Die Abbildung 4.1 zeigt verallgemeinert die Arbeitsweise moderner elektronischer

Implantate. Zur Steuerung des Implantats werden mit Hilfe von Sensoren Biosigna-

le unterschiedlicher Art aufgenommen, die in elektrische Signale umgewandelt und

weiter verarbeitet zur Steuerung der Reizabgabe verwendet werden. Da die auszu-

wertenden Biosignale eine Amplitude zwischen 100µV und wenigen mV aufweisen,

ist es notwendig, die am Eingang des Implantats anliegendenSignale zu verstärken.

Die Auswertung der Biosignale, ihre Verarbeitung und auch die Stärke des Reizes

können drahtlos mit kodierten EMF angepasst werden. Bei der Reizabgabe kann es

sich z. B. um die Abgabe eines Medikaments oder eines elektrischen Impulses han-

deln.
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Abbildung 4.1: Funktionsweise moderner Implantate

Abbildung 4.2: Implantationslage von Herzschrittmachersystemen

Da die Sensoren, Auswertung, Reizabgabe wie auch die Programmierung elektro-

nisch gesteuert werden, können EMF an verschiedenen Stellen eingreifen und die

gesamte Funktion des Implantats stören.

4.2 Implantatsysteme im Körper

Die folgende Übersicht soll einen kleinen Einblick in verschiedene Implantatsysteme

und ihre Eigenschaften vermitteln.
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Herzstimulatoren

Ein Beispiel für heutige intelligente elektronische Implantate sind Herzstimulato-

ren, wie zum Beispiel Herzschrittmacher (HSM) oder implantierbare Kardioverter-

Defibrillatoren (ICD). Im Falle von HSM und ICD (s. Abb. 4.2) werden diese Im-

plantate nahezu ausschließlich im pektoralen Bereich (sowohl links als auch rechts)

unterhalb des Schlüsselbeins implantiert. Von den Aggregaten führen dann isolierte

Leitungen mit einer oder mehreren Elektroden in die Herzkammern.

Abbildung 4.3: Implantationslage von Hirnschrittmachern

Die Aufgabe dieser Implantate ist es, die Funktion des Herzens zu überwachen

und, falls erforderlich, zu unterstützen. Aus diesem Grundmüssen die Aggregate

kontinuierlich das intrakardiale EKG (iEKG) aufnehmen undauswerten. Die Auf-

nahme des iEKG (Sensing) erfolgt dabei über Elektroden im Vorhof und/oder im

Ventrikel. Bei unipolarem Sensing und unipolaren Reizsystemen sind üblicherweise

je eine Elektrode im rechten Vorhof und Ventrikel platziert, während das Implantat-

gehäuse als zweite Elektrode fungiert. Für bipolares Sensing und bipolare Reizung

müssen sich zwei Elektroden in der stimulierten Herzkammerbefinden. Bei der Re-

synchronisationstherapie hingegen befindet sich zusätzlich eine dritte Elektrode im
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linken Ventrikel. Sowohl die Detektion der Herzfunktion als auch die Stimulation

des Herzens kann bipolar oder unipolar erfolgen. Es ist ebenfalls eine Kombinati-

on, z. B. bipolares Sensing und unipolare Stimulation, möglich. Für die Störung der

Implantate ist der Abstand der Sensing-Elektroden maßgeblich.

Neurostimulatoren

Heutige Neurostimulatoren arbeiten noch eigenständig ohne Steuerung durch Kör-

pergrößen. Beispiele für solche Implantate sind sogenannteHirnschrittmacher (s.

Abb. 4.3), Implantate zur Stimulation des Vagusnervs (s. Abb. 4.4) oder Neurosti-

mulatoren zur Schmerzbekämpfung (s. Abb. 4.5). Die programmierte Abgabe eines

„Dauerfeuers elektrischer Impulse“ erzeugt eine dauerhafte Depolarisation der Ner-

venfasern. Auf diese Weise lassen sich starke chronische Schmerzen oder der Tremor

bei Parkinsonpatienten deutlich reduzieren. Die Erzeugung der Stimulationsimpul-

se kann sowohl unipolar als auch bipolar erfolgen. Die Programmierung kann von

außen mit Hilfe spezieller Eingabegeräte drahtlos über einkodiertes magnetisches

Wechselfeld leicht vom Patienten an die aktuellen Bedingungen angepasst werden.

Abbildung 4.4: Vagusnervstimulation bei Epilepsie-Patienten

Das Hirnschrittmachergehäuse wird ähnlich wie Herzschrittmacher oder implan-

tierbare Kardioverter-Defibrillatoren im pektoralen Bereich implantiert. Ein Kathe-

ter führt von dort aus unter der Haut zum Kopf, wo er durch ein kleines Loch in der

Schädeldecke bis in die erkrankte Hirnregion geführt wird (s. Abb. 4.3). An jedem
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Abbildung 4.5: Implantationslage von Neurostimulatoren zur Schmerzbekämpfung

Katheter befinden sich bis zu vier Elektroden, die sowohl unipolare als auch bipolare

Stimulationsimpulse abgeben können.

Zur Bekämpfung von Epilepsie stimuliert ein Neurostimulator den Vagusnerv,

der sich im Hals-Nacken-Bereich befindet (s. Abb. 4.4). Das Implantatgehäuse wird

linkspektoral unter dem Schlüsselbein implantiert und einKatheter führt zum Nerv

im Nackenbereich. Die Stimulation des Nervs erfolgt in den meisten Fällen bipolar.

Aus Abbildung 4.5 ist ersichtlich, dass das Implantat zur Neurostimulation in der

Schmerzbekämpfung im Bauchraum implantiert wird (abdominale Implantations-

lage). Von dem Implantat führt ein Katheter mit isolierten Leitungen zum Rücken-

mark, wo die Übermittlung der Schmerzinformationen zum Gehirn unterdrückt bzw.

abgeschwächt werden soll.

Medikamentenpumpen

Die letzte Gruppe der vorgestellten Implantate sind Medikamentenpumpen. Hierbei

handelt es sich z. B. um Insulinpumpen oder Pumpen, die Schmerzmittel abgeben.

Wie in Abbildung 4.6 zu erkennen ist, ist die Elektronik des Implantats in ein Metall-

gehäuse eingefasst. Nach dem aktuellen Stand arbeiten Medikamentenpumpen nach

einem Programm, welches sehr leicht von außen vom Implantatträger oder Arzt an-

gepasst werden kann. Insulinpumpen, die eigenständig den Blutzuckergehalt kon-

trollieren, sind erst in der Entwicklung.

Während sich die eigentliche Insulinpumpe außerhalb des Körpers befindet und

das Insulin über einen aus dem Körper herausgeführtem Katheter dosiert verabreicht

wird, werden andere Medikamentenpumpen wie in Abbildung 4.6 im Körper im-
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Abbildung 4.6: Aufbau einer Medikamentenpumpe

plantiert. Über einen Medikamentenkatheter findet dann dieMedikation gezielt an

der gewünschten Stelle im Körper statt.

4.3 Eindringen von EMF in das Implantat

Äußere EMF dringen je nach deren Charakteristika unterschiedlich in den Körper

und in das Implantat ein und können in der Elektronik verschiedene Störungen verur-

sachen. Im Weiteren werden beispielsweise niederfrequente elektrische und magne-

tische Felder, wie sie z. B. unter Hochspannungsfreileitungen (HSFL) vorkommen,

und Mikrowellen von Handys betrachtet.

Eindringen äußerer elektrischer Felder

Sobald ein Mensch ein elektrisches Feld z. B. unter einer HSFLbetritt, wird dieses

aufgrund der guten elektrischen Leitfähigkeit des menschlichen Körpers verzerrt (s.

Abb. 4.7). Auf der Körperoberfläche bilden sich elektrischeLadungen aus, der Ver-

schiebungsstrom in der Luft wird im Körper zu einem reinen Leitungsstrom, der zur

Erde abfließt. Die Sensing-Elektroden eines Herzschrittmachers (s. Abb. 4.7) greifen

je nach Entfernung von einander kleinere oder größere Störspannungen aus den auf-

gebauten elektrischen Feldern ab. Durch den deutlich geringeren Abstand zwischen

Wahrnehmungs- und Referenzelektrode wird in bipolaren Systemen eine niedrigere

Spannung influenziert als bei unipolaren Systemen, da sich die Wahrnehmungselek-

trode an der Elektrodenspitze in einem größeren Abstand zumImplantatgehäuse als
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Abbildung 4.7: Einkopplung elektrischer Felder in den menschlichen Körper

die Referenzelektrode befindet. Die Störspannung ist auch abhängig von verschiede-

nen Faktoren, wie z. B. von der Körperhaltung, Anatomie und der Körpergeometrie.

Das in den Körper influenzierte elektrische Feld hat die gleiche Zeitabhängigkeit

wie das erzeugende externe elektrische Feld, jedoch sind diese Größen aufgrund der

kapazitiven Einkopplung um 90° phasenverschoben.

Beitrag magnetischer Wechselfelder zur Störung

Im Gegensatz zu den elektrischen werden magnetische Felderdurch den menschli-

chen Körper nicht zusätzlich gedämpft, sondern können ihn ungehindert durchdrin-

gen.

Das äußere magnetische Wechselfeld induziert gesetzmäßigein elektrisches Wir-

belfeld in den elektrisch leitfähigen menschlichen Körper(s. Abb. 4.8). Die Feldstär-

ke des induzierten elektrischen Wirbelfeldes steigt dabeivon der Mitte bis zu den

Außenbezirken an. Das Magnetfeld induziert mehrere Störspannungsbeiträge in das

Implantatsystem, die sich je nach der Implantationslage (z. B. links- oder rechtspek-

toral) unterschiedlich zusammensetzen. Bei bipolarem Sensing ist die resultierende

Störamplitude im magnetischen Wechselfeld wesentlich geringer als bei unipolaren

Systemen.
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Abbildung 4.8: Einkopplung magnetischer Felder in den menschlichen Körper

Eindringen von Mikrowellen

Auch Mikrowellenfelder, beispielsweise von Handys, können in den menschlichen

Körper eindringen (s. Abb. 4.9). Die Mikrowellen werden bereits in den oberen

Schichten des Körpers stark absorbiert, so dass sie am Eingang eines Implantats

nur eine kleinere Störamplitude erzeugen. Aufgrund der geringeren Eindringtiefe

sind Implantate, die in der Pektoralregion implantiert sind, oder Implantatsysteme,

die zusätzlich Elektroden im Kopf- oder Nackenbereich platziert haben, besonders

gegenüber Störungen dieser Felder gefährdet. Die Mikrowellen werden in der Elek-

tronik zum Teil gleichgerichtet, insbesondere niederfrequent gepulste Mikrowellen,

wie sie z. B. beim Mobilfunk verwendet werden, können ernsthafte Störungen der

Implantate verursachen.

4.4 Folge der Einkopplung elektromagnetischer Felder

Durch die Einkopplung äußerer elektrischer und/oder magnetischer Felder entstehen

am Eingang des Implantats Störspannungen, die sich mit den körpereigenen, bio-

elektrischen Signalen wie EMG oder EKG überlagern. Solangedie Störamplitude

wesentlich kleiner ist als die Amplitude der Steuersignale, wird die Funktion des Im-

plantats nicht beeinträchtigt. Die Elektronik kann das am Eingang anliegende Signal-
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Abbildung 4.9: Einkopplung von Mikrowellenfeldern z. B. vonHandys mit zusätz-
lich einwirkenden niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern

gemisch sinnvoll verarbeiten, wenn die Gesamtamplitude innerhalb eines definierten

Arbeitsbereichs liegt, da es ansonsten zur Übersteuerung kommt. Aber auch bei der

Einhaltung dieses Kriteriums kann die Auswertelogik des Implantats mit der Extrak-

tion der Nutzsignale aus dem Gemisch überfordert sein. BeideZustände können zu

einer Fehlinterpretation und einer fehlerhaften Reaktion des Implantats führen.

4.5 Faktoren der Störbeeinflussung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits angedeutet, dass teilweise völ-

lig unterschiedliche und voneinander unabhängige physiologische und anatomische

Faktoren einen Einfluss auf die Störamplitude am Eingang vonelektronischen Im-

plantaten in EMF haben, die Störschwelle ist zusätzlich auch durch die Störsicherheit

des Implantats maßgeblich gegeben.

Betrachtet man in einer bestimmten Situation elektrische und magnetische Felder

sowie deren Zusammensetzung, sind Parameter wie Feldstärke, Frequenz und Mo-

dulation grundlegende Feldeigenschaften. Neben diesen Feldeigenschaften haben in-

dividuelle Parameter der Implantatträger, wie beispielsweise Körpergeometrie, Ana-

tomie sowie Körperhaltung, einen Einfluss auf die Störamplitude am Eingang des

Implantats. Ein Beispiel für einen physiologischen Faktor ist der Atmungszustand

(z. B. maximale Inspiration oder maximale Exspiration).

Die Störanfälligkeit eines Implantats wird ebenfalls vom gesamten System vorge-

geben. Die Führung des Katheters und die Lage des Implantatsim Körper stellen
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insbesondere bei unipolaren Systemen einen wichtigen Faktor für die Störamplitu-

de am Eingang des Implantats dar. Bei Implantaten mit Steuerung durch Biosignale

ist die Störschwelle direkt proportional zu der programmierten Empfindlichkeit. Ob

und bei welcher Schwelle Störungen der Implantatfunktion auftreten, hängt außer-

dem von der Störempfindlichkeit des Implantats selbst ab.

4.6 Diskussion

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass eine Einschätzung, wann in EMF mit

einer Störung des Implantats und damit in einigen Fällen miteiner Gefährdung des

Patienten gerechnet werden muss, nicht pauschal gegeben werden kann, sondern von

vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Dennoch lassen sich die verschiedenen Im-

plantate in unterschiedliche Störklassen einteilen. Für diese Eingruppierung muss

zum einen berücksichtigt werden, wie leicht ein Implantat durch EMF gestört werden

kann, zum anderen, welche Auswirkungen ein fehlerhaftes Verhalten des Implantats

auf das therapierte Organ haben kann.

Das größte Gefährdungspotential in EMF des Alltags und insbesondere in berufli-

chen Umgebungen liegt bei Herzschrittmachern vor. Vor allem bei unipolaren Herz-

schrittmachersystemen muss davon ausgegangen werden, dass ihre Funktion auch

von elektromagnetischen Feldern des Alltags beeinflusst werden kann. Desweite-

ren kann eine fehlerhafte Reaktion des Aggregats insbesondere bei einem schrittma-

cherabhängigen Implantatträger, wie beispielsweise einem Patienten mit totalem AV-

Block, durchaus zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Aus diesem Grund ist

das Gefahrenpotential einer Störung durch EMF bei Herzschrittmachern als hoch

einzustufen.

Durch die Abgabe elektrischer Reize und aufgrund der Implantationslage im Kopf-

Oberkörperbereich sind Hirnschrittmacher in die zweite kritische Gruppe einzuord-

nen. In starken EMF muss insbesondere bei unipolaren Systemen und Systemen mit

Wahrnehmungsfunktion mit einer Störung des Implantats gerechnet werden. Die Fol-

gen für den Patienten sind jedoch nicht als lebensbedrohlich einzuordnen. Da sich

derzeit bereits Hirnschrittmacher mit Wahrnehmungsfunktionen in der Entwicklung

befinden, ist eine eingehende Prüfung dieser Implantate in Bezug auf eine eventuelle

Störung durch EMF und ihre Konsequenzen ratsam.

Die dritte Störklasse beinhaltet die Gruppe der implantierbaren Kardioverter-

Defibrillatoren. Wie bei Herzschrittmachern kann durch eine fehlerhafte Auswertung

der Eingangssignale für den Patienten eine lebensbedrohliche Situation entstehen. Da

es sich bei ICDs um bipolare Implantatsysteme handelt, ist die Gefahr einer Störbe-
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einflussung der Implantatfunktion deutlich geringer als bei unipolaren Herzschritt-

machern.

Da heutige Medikamentenpumpen in sich abgeschlossene elektronische Implan-

tate sind, die bisher noch keine elektrischen Biosignale zurSteuerung nutzen, kann

eine Beeinflussung dieser Implantate in Feldern des Alltags ausgeschlossen werden.

Lediglich sehr starke EMF können eine Störung der Elektronik hervorrufen. Die Fol-

ge hiervon wäre beispielsweise die Abgabe des Medikaments in einer falschen Dosis.

Da die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung jedoch geringist, kann insgesamt das

Gefahrenpotential durch EMF im Alltag für den Patienten alssehr niedrig einge-

stuft werden. Diese Einschätzung muss überprüft werden, wenn diese Implantate mit

Sensorik biologischer Größen ausgestattet werden.

Die Vielzahl der oben aufgeführten einflussnehmenden Faktoren hat zur Folge,

dass eine konkrete Einschätzung des Gefahrenpotentials für Implantatträger recht

aufwendig ist. Darüber hinaus liefert die heutige wissenschaftliche Literatur weder

abgesicherte Störschwellen von Implantaten, noch verlässliche Modelle zu deren Er-

mittlung, die an Patienten überprüft wurden. Nur mit Hilfe von Provokationsstudien,

die auch die unterschiedlichen Einflussfaktoren und worst-case-Szenarien berück-

sichtigen, lassen sich verlässliche Aussagen über die Störung implantierter Systeme

durch EMF treffen. Aufgrund der unterschiedlichen Implantate müssen diese Provo-

kationsstudien auf den jeweiligen Implantattyp speziell zugeschnitten durchgeführt

werden. Solche Studien liefern nicht nur die tatsächlichenStörschwellen für den

jeweiligen Implantatträger, sie eignen sich darüber hinaus in ihrer Gesamtheit zur

Überprüfung der heute verwendeten Abschätzungen.
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