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Vorwort

Starke elektromagnetische Felder (EMF), wie sie in einigen speziellen Anwendungsbereichen

bereits vorkommen, können das Wohlbefinden des Menschen beeinflussen. Besonders starke,

bereits heute technisch realisierbare Felder, könnten sogar lebensgefährlich sein. Der Grund

für diese Risiken sind akute Wirkungen starker EMF im Organismus, die nur nach dem Ja/Nein-

Gesetz unmittelbar mit der Exposition auftreten, aber keine Kumulation mit der Zeit aufweisen. Die

akuten Wirkungen sind physikalisch und physiologisch weitgehend verstanden. Die wissenschaft-

lich belegten Schwellen der einzelnen Effekte bilden eine Grundlage für die heutigen nationalen

und internationalen Sicherheitsvorschriften für die Allgemeinbevölkerung und berufliche Umge-

bungen.

In der gegenwärtigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Fachgebiet Elektromagneti-

sche Umweltverträglichkeit (EMUV) geht es aber primär um die Existenz chronischer gesund-

heitlicher Effekte in den schwachen EMF des heutigen Alltags und Berufs. Dabei wird eine

Langzeitexposition mit niederfrequenten EMF des Alltags mit Kinderleukämie, Brustkrebs oder

auch neurodegenerativen Erkrankungen, eine mehrjährige Exposition mit hochfrequenten EMF

z.B. des Mobilfunks mit der Entstehung von Hirntumoren, der Beeinflussung kognitiver Funktionen

oder verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden hypothetisch in Verbindung gebracht. Die

meisten auf dem Gebiet der EMUV tätigen Wissenschaftler und autorisierte Fachgremien sehen

aufgrund der Bewertung der Fachliteratur keine Evidenz für derartige Assoziationen. Einzelne

Forscher und unterschiedliche Gruppierungen behaupten dagegen, meist aufgrund isolierter

Betrachtung ausgewählter epidemiologischer Studien, dass der Zusammenhang zwischen EMF

und Krankheiten bewiesen ist und fordern, die gesetzlichen Grenzwerte um mehrere Zehner-

potenzen zu senken. An die Öffentlichkeit gelangen nur Bruchstücke der wissenschaftlichen

Diskussion, zumeist werden nur negative Berichte kolportiert. Auf diese Weise wächst bei den

Bürgern die Verunsicherung bezüglich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der in fast allen

Lebensbereichen vorkommenden technischen EMF. In vielen Fällen ist diese Verunsicherung

bereits der Überzeugung von der Existenz des sog. ‚Elektrosmogs‘ gewichen. Die Lösung die-

ses sich vertiefenden gesellschaftlichen Problems muss in einer umfassenden Bewertung des

aktuellen Wissensstandes, in der Aufstellung der sich daraus ergebenden Folgerungen sowie

in einer aktiven Kommunikation dieser Ergebnisse in der Öffentlichkeit gesucht werden. Die

Grundlage für die Bewertung des aktuellen Kenntnisstandes bildet die weltweite wissenschaftliche

Literatur zum Thema, die bis heute mehr als 12.000 Publikationen umfasst und jährlich um

ca. 700 weitere Titel anwächst. Mit dem Projekt Internet-EMF-Datenbank (http://www.femu.de;

http://www.emf-portal.de), in der fast alle Publikationen zum Thema EMUV nicht nur bibliografisch,

sondern auch inhaltlich mittels Deskriptoren beschrieben sind, bietet das femu weltweit die größte

und laufend vervollständigte Literatursammlung zum Thema EMUV kostenlos über das Internet

an (s. Abschnitt 3). Ergänzt mit einer Reihe von vertiefenden Datenbanken und Hilfsangeboten
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ermöglicht das EMF-Portal allen Interessierten einen schnellen Einstieg in die Problematik – mit

gewähltem Detailgrad – wie auch einen umfassenden Einblick in die erzielten Resultate zu einzel-

nen medizinischen Endpunkten. Die breite Akzeptanz und intensive Nutzung des EMF-Portals

durch Fachleute wie auch Laien aus fast allen Ländern der Welt wird durch die Zweisprachigkeit

des Portals in deutscher und englischer Sprache begünstigt.

Eine der wichtigsten bisher unbeantworteten Fragen der laufenden Forschung ist, ob die EMF

des Alltags überhaupt als Faktor oder Kofaktor bei Krebserkrankungen denkbar sind. Da das

Krebsgeschehen bekanntlich auf Schädigungen der genetischen Information in der DNA beruht,

versucht eine Reihe von Forschungsgruppen in zytogenetischen Studien derartige Beweise für

nieder- wie auch hochfrequente Felder zu erbringen. Eine verwandte Zielsetzung verfolgt auch

unser Beitrag zum DNA-Reparaturvermögen von Zellen aus dem Gehirn, der Leber, Niere und

Milz von Mäusen mit und ohne Exposition (siehe Abschnitt 2). Hierbei wird ein Langzeiteinfluss

niederfrequenter magnetischer 50 Hz-Felder, deren Stärke dem gesetzlichen Grenzwert entspricht

oder alternativ 10 Mal höher liegt, untersucht.

Die heutigen nationalen wie auch internationalen Grenzwerte zum Schutz von Personen

gegenüber EMF schließen ausdrücklich die Träger elektronischer Implantate aus ihrem Gültig-

keitsbereich aus. Auf der anderen Seite werden von Herstellern dieser Aggregate Störungen

in EMF unterhalb des Grenzwertes für die Allgemeinbevölkerung nicht ausgeschlossen; ein

Dilemma, das bei der betroffenen Patientengruppe große Unsicherheit hervorruft und die durch

das Implantat wiedergewonnene Lebensqualität und Bewegungsfreiheit der Patienten deutlich

mindert. Seitens einiger EU-Mitgliedsstaaten wie auch des EU-Parlaments werden Wege zum

Schutz dieser relativ großen Bevölkerungsgruppe gesucht, der allein in Deutschland etwa 800.000

Patienten angehören. Diskutiert werden:

• Einschränkung der Exposition

• Erhöhung der Störsicherheit der Implantate

• Einführung von Maßnahmen, die bereits bei der Auswahl und Implantation eines Systems

einen besseren Schutz vor EMF gewährleisten.

Alle diese Maßnahmen müssen sich an den therapeutischen Bedürfnissen des Patienten

sowie am aktuellen Wissensstand orientieren. Leider wurde die Störsicherheit implantierter elek-

tronischer Systeme in EMF bisher nicht systematisch bearbeitet, die Inhalte der verfügbaren

Publikationen sind entweder veraltet oder sie bieten einen nur unvollständigen Einblick in die

Problematik. Dieser unbefriedigende Kenntnisstand ist für uns eine Motivation für die Durchfüh-

rung zugeschnittener Untersuchungen mit Probanden und Patienten, da neben den Kennwerten

des Aggregats auch die Geometrie, Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers einen

großen Einfluss auf die Störschwelle im EMF haben. Wie in Abschnitt 1 erläutert, wird in getrenn-

ten Studien der Einkopplung elektrischer und magnetischer Felder in den Körper und schließlich

in das Implantat selbst nachgegangen. In Provokationsstudien wird die individuelle Störschwelle
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von Implantatträgern in definierten EMF mit einer Feldstärke unterhalb der jeweiligen Sicherheits-

schwellen ermittelt. Auf diese Weise erfahren die Patienten, ob unter praxisnahen Bedingungen

eine Störung ihres Implantats auftreten kann. Neben der Einschätzung des individuellen Risikos

in den Feldern des Alltags und der beruflichen Umgebung dienen diese Studien der Ermittlung

der wichtigsten Einflussfaktoren wie auch der Entwicklung eines zuverlässigen Modells für die

zukünftige Prüfung der einzelnen Typen von elektronischen Implantaten.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die mittelfristigen Zielsetzungen und erreichten

Fortschritte in den einzelnen Projekten erläutert.

Aachen, im Dezember 2007 Prof. Dr. J. Silny
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Forschungsprojekte





1 Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elek-

tromagnetischen Feldern

1.1 Störspannung eines implantierten bipolaren Herzschrittmachers in elek-

trischen und magnetischen 50 Hz-Feldern – Probandenstudie

A. Demant, S. Joosten, J. Silny

Problematik

Elektrische Implantate, wie z. B. Herzschrittmacher (HSM) oder implantierbare Kardioverter-Defi-

brillatoren (ICD), können in elektromagnetischen Feldern der Umgebung gestört werden, wodurch

der Träger in Lebensgefahr geraten kann.

Die Störschwelle implantierter Systeme ist keine Konstante, sondern sie hängt von vielen

Faktoren ab, wie Anatomie des Körpers oder Art des Sensings (unipolar oder bipolar). Allgemein

wird angenommen, dass Implantatsysteme mit bipolarem Sensing wesentlich störunempfindlicher

sind als Implantatsysteme mit unipolarem Sensing. Die typischen oder minimalen Störschwellen

bipolarer oder unipolarer Implantatsysteme sind nicht bekannt, so dass gesetzliche Grenzwerte

zum Schutz dieser Bevölkerungsgruppe nicht aufgestellt werden können.

Störschwellen der gängigen Herzschrittmacheraggregate werden mit Benchmarktests ermittelt,

bei denen direkt am Signaleingang ein standardisiertes intrakardiales EKG-Signal mit variierbaren

Störungen angelegt wird. Problematisch bleibt aber die Abschätzung der Störspannung, die am

Eingang des implantierten HSM mit bipolaren Sensing-Elektroden in elektromagnetischen Feldern

anliegt.

Diese Problematik wird seit einigen Jahren in Studien untersucht, wobei die vorliegende

Literatur keine ausreichende Antwort in Bezug auf die tatsächliche Störspannung liefert. In

diesen Studien wurden teilweise Kombinationen von elektrischen und magnetischen Feldern nicht

berücksichtigt, obwohl diese in der Praxis überwiegen. Weitere Unzulänglichkeiten sind, dass

physiologische und anatomische Einflüsse auf die Störschwelle keine Beachtung fanden, bzw. es

wurde lediglich festgestellt, ob ein Implantat bei einer bestimmten Feldstärke eine Fehlfunktion

aufweist – nicht jedoch, ab welchen Feldstärken die Fehlfunktion tatsächlich auftritt.

In diesen Studien werden in der Regel stark vereinfachte Trogmodelle, theoretische Schät-

zungen oder in jüngster Zeit auch numerische Verfahren, z. B. Finite-Elemente-Methoden (FEM),

verwendet, um elektrische Spannungen im menschlichen Körper zu ermitteln, welche durch

äußere elektrische oder magnetische Felder erzeugt werden. Elektrische Eigenschaften und die

Geometrie des Gewebes, die für die Verwendung der Modelle notwendig sind, stehen nur begrenzt

zur Verfügung oder können nur näherungsweise nachgebildet werden. Zudem können die Modelle

nur für stark vereinfachte Situationen herangezogen werden. Durch diese Einschränkungen sinkt

die Aussagekraft der Ergebnisse.
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Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

Abbildung 1.1: Exemplarische Darstellung des
elektrischen und magnetischen Feldes unter einer
Hochspannungsfreileitung. Die größte elektrische
Feldstärke wird direkt unterhalb der Freileitung
erreicht, wo das Feld in z-Richtung orientiert
ist. Die größte magnetische Feldstärke, welcher
eine Person ausgesetzt sein kann, wird ebenfalls
direkt unterhalb der Freileitung erreicht. Dort ist
das Magnetfeld in der x-y-Ebene orientiert. Die
Festlegung der Orientierung im Magnetfeld erfolgt
an den beiden Orientierungen für 0◦ und 90◦.

Ziel dieser Studie ist es, die Abhängigkeit zwischen Feldstärken äußerer elektromagnetischer

Felder und den Störspannungen am Eingang bipolarer Systeme an Probanden zu ermitteln, so

dass gängige Modelle direkt mit der Realität verglichen werden können. Mit dem hier verwendeten

Laboraufbau können gleichzeitig elektrische und magnetische Felder in unterschiedlichen Feld-

stärken appliziert werden. Mit verschiedenen Probanden werden anatomische und physiologische

Abhängigkeiten der Störspannung von den äußeren elektrischen und magnetischen Feldern

erfasst.

Methode

Äußere elektrische bzw. magnetische Wechselfelder bauen im menschlichen Körper elektrische

Felder auf, die zwischen zwei bipolaren Sensing-Elektroden eines HSM oder ICD eine Spannung

erzeugen. Analytisch lässt sich ableiten, dass horizontal orientierte Magnetfelder (in x- oder y-

Richtung, s. Abb. 1.1) und vertikal ausgerichtete elektrische Felder (in z-Richtung, s. Abb. 1.1) die

stärksten Beiträge zur Störspannung liefern. Derartige Feldkonfigurationen sind beispielsweise un-

ter Hochspannungsfreileitungen oder anderen Einrichtungen der elektrischen Energieversorgung

zu finden.

Diese Felder werden im Labor nachgebildet. Während das magnetische Feld durch eine

Helmholtz-Spulenanordnung realisiert ist, wird das elektrische Feld durch den eingeprägten

Körperableitstrom simuliert. Der Laboraufbau wurde bereits in vorherigen Berichten detailliert

beschrieben. Da der Zusammenhang zwischen äußerem vertikalem elektrischem Feld und

influenziertem Körperstrom sehr gut untersucht ist (siehe u. a. [Deno1977]), werden in diesem

Artikel die Begriffe äußere elektrische Feldstärke und Körperstrom äquivalent verwendet.

Die Spannung am Eingang eines bipolaren Sensing-Systems, erzeugt durch äußere elektri-

sche und magnetische Felder, wird mit einem ösophagealen Katheter gemessen, dessen acht

Elektroden im Magen so positioniert werden, dass sie den Elektroden eines bipolaren Sensing-
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Störspannung eines implantierten bipolaren Herzschrittmachers in elektrischen und magnetischen 50 Hz-Feldern –
Probandenstudie

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung des Laboraufbaus. Das Magnetfeld und der Körperstrom
werden durch zwei separate Stromkreise erzeugt. Der Proband und der Messaufbau sind galvanisch
von der Ansteuerung und Datenaufnahme getrennt.

Systems im rechten Ventrikel räumlich nahe positioniert sind und eine ähnliche Orientierung

aufweisen.

Erzeugung des elektrischen Feldes

Durch das äußere, vertikal orientierte elektrische Wechselfeld wird im Körper ein Strom influ-

enziert, dessen Stärke von verschiedenen Faktoren abhängt und in der Literatur gut untersucht ist

(siehe u. a. [Deno1977], [Dawson1998] und [Irnich1999]). Für diese Studie ist nur die Stromstärke

relevant, welche durch das äußere elektrische Feld im Bereich des Thorax influenziert wird. Sie

beträgt nach Studien von Deno et al. (siehe [Deno1977]) 75 % des gesamten Körperableitstroms,

woraus sich folgende Arbeitsformel ergibt, um das elektrische Feld E durch einen Körperstrom

IBC zu simulieren (gültig für einen 1,80 m großen Mann):

IBC = 13.1 ∗ 10−9Am

kV
E (1.1)

Der Körperstrom wird von einer Stromquelle injiziert (s. Abb. 1.2), die als Spannungs-Strom-

Wandler über den Signalgenerator Agilent 33120A (SGE in Abb. 1.2) angesteuert wird. In den

Stromkreis ist der Messwiderstand RE zur Kontrolle des Stromflusses integriert.

Erzeugung des magnetischen Feldes

In magnetischen Feldern hängt die induzierte Spannung direkt von der Fläche ab, welche vom

Magnetfeld durchflossen wird. Stellt man sich das Herz in den drei Orientierungen im Körper
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Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

Abbildung 1.3: Schematische Darstellung des Katheters; die
Leitungen im Katheter sind paarweise verdrillt. Die Elektrode
E8 wird in der Regel als Bezugspotenzial verwendet und der
Katheter wird so platziert, dass sich der Ösophagussphinkter
zwischen Elektrode E7 und E8 befindet.

Abbildung 1.4: Darstellung des
Kathetersteckers; jede Leitung
wird über Stecker/Buchse sepa-
rat auf den Differenzverstärker
gegeben.

vor, so ist die größte, von einem Magnetfeld durchflossenen Fläche gegeben, wenn der Körper

mit dem Brustkorb senkrecht zum Magnetfeld steht. In Abb. 1.1 ist dies durch die Position 0◦

dargestellt.

Das horizontale magnetische Feld wird mit Hilfe einer Helmholtzspule mit einem Durchmesser

von 1,80 m erzeugt, welche mit Kondensatoren einen LC-Schwingkreis bildet und von einem Leis-

tungsverstärker (Camco Vortex 6) gespeist wird. Die Ansteuerung erfolgt mit dem Signalgenerator

Agilent 33220A (SGB in Abb. 1.2). Der Proband sitzt auf einem drehbaren Holzstuhl, so dass

beide Orientierungen, die in Abb. 1.1 dargestellt sind, realisiert werden können.

Kombination des elektrischen und magnetischen Feldes

Bei kombinierten elektrischen und magnetischen Feldern ist bei der auftretenden Spannung

zwischen zwei Punkten die Phasenlage der Felder zueinander zu berücksichtigen. Im Messaufbau

wird eine Synchronisation der induzierten und influenzierten Spannungen durch Programmierung

des Signalgenerators SGB (s. Abb. 1.2) gewährleistet.

Messung der Störspannung

Bei einem HSM und ICD mit bipolarem Sensing entsteht die Störspannung zwischen zwei im

rechten Ventrikel oder rechtem Vorhof platzierten Elektroden, die einen typischen Abstand von

2-3 cm besitzen. Diese Anordnung wird in dieser Studie mit acht Elektroden eines 2,6 mm dicken,

ösophagealen Katheters simuliert, der von Probanden geschluckt wird. Im Bereich des Fundus

befinden sich die Messelektroden in einer vergleichbaren Lage (s. Abb. 1.3 und Abb. 1.5).

Mit Hilfe des Impedanzmessverfahrens wird der Katheter so positioniert, dass zwischen den

Elektroden E4/E5 oder E7/E8 der untere Ösophagussphinkter liegt; die distalen Elektroden liegen

im Fundus, während die proximalen Elektroden im Ösophagus liegen. Die ringförmigen Elektroden

des Katheters sind 4 mm lang, haben einen Außendurchmesser von 2,6 mm und verfügen über

eine Oberfläche von 33 mm2. Von den Elektroden E1 und E8 führt jeweils eine Leitung zum

Stecker, während von den Elektroden E2 bis E7 jeweils zwei Leitungen zum Stecker führen. Die

Leitungen jeweils benachbarter Elektroden sind im Katheter miteinander verdrillt, um die direkte
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Störspannung eines implantierten bipolaren Herzschrittmachers in elektrischen und magnetischen 50 Hz-Feldern –
Probandenstudie

Abbildung 1.5: Darstellung der Lage des Katheters im Ösophagus und proximalen Magen mit ange-
deuteten Elektroden (nicht maßstabsgerecht) im Vergleich zur Lage einer bipolaren Sensing-Elektrode
eines linkspektoralen HSM.

Einkopplung des magnetischen Feldes in die Zuleitungspaare zu minimieren. Die Spannungen

der einzelnen Messsegmente werden über die acht Eingangskanäle des Analog-Digital-Wandlers

(USB6211 von NI) aufgezeichnet und im Folgenden als Kanäle S1 bis S7 bezeichnet. Eine

Elektrode des Katheters dient als elektrisches Bezugspotenzial für alle Kanäle (in der Regel ist

dies die Elektrode E8, s. Abb. 1.4). In dem entsprechenden Kanal (bei Verwendung der Elektrode

E8 ist dies Kanal S7) koppelt über den Differenzverstärker ein 50 Hz-Signal ein, so dass dieser

Kanal in der Auswertung nicht berücksichtigt wird.

Die in den Messsegmenten des Katheters gemessenen Spannungen ui setzen sich aus den

influenzierten Spannungen ui,e und den induzierten Spannungen ui,m zusammen, wobei die

influenzierte Spannung ui,e linear von der äußeren elektrischen Feldstärke E und die induzierte
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Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

Spannung ui,m linear von der äußeren magnetischen Feldstärke B abhängen. Mit der Phasen-

differenz ∆φ zwischen der influenzierten und der induzierten Störspannung ergibt sich für die

gemessene Spannung an den entsprechenden Katheterkanälen:

u2
i = u2

i,m + u2
i,e + 2ui,mui,e cos(∆φ) (1.2a)

ui,m = ηiB (1.2b)

ui,e = εiE (1.2c)

Die Koeffizienten ηi und εi sind für jeden Kanal und Probanden charakteristisch und hängen

von der Lage und Orientierung des Katheters im Körper sowie von der Anatomie des Probanden

ab.

Material

In sechs Messungen mit vier Probanden ohne elektronische Implantate (Alter zwischen 26 und

63 Jahre) werden im Labor die Spannungen der Kathetersegmente als Kanäle S1 bis S7 bei

definierten äußeren elektrischen und magnetischen Feldern aufgenommen. Die anatomischen

Daten der Probanden wie auch die Kennwerte der jeweiligen Messreihen sind in Tabelle 1.1

aufgeführt.

Ablauf

Es hat sich ein Ablauf etabliert, mit dem die verschiedenen Messungen von 5 s Dauer effizient

durchgeführt werden können. Die Messungen werden bei drei Orientierungen der Probanden

im Magnetfeld (0◦, 90◦ und 180◦) durchgeführt. In früheren Messungen (u. a. [Scholten2001]

und [Scholten2002]) an Implantatsystemen mit unipolarem Sensing wurde festgestellt, dass

die Störspannung bei vollständiger Inspiration am größten ist. Dies wurde für Messungen an

Implantatsystemen mit bipolarem Sensing übernommen, so dass alle Messungen bei vollständiger

Inspiration stattfanden.

Eine Initialisierung des elektrischen Feldes ist notwendig, um unterschiedliche Übergangswi-

derstände der Klebeelektroden zu berücksichtigen.

Die Messungen wurden in folgender Reihenfolge durchgeführt (die verwendeten Feldstärken

sind in Tabelle 1.1 dokumentiert):

1. Positionierung des Katheters (Segment wird gemäß Tabelle 1.1 im Ösophagussphinkter

platziert)

2. Initialisierung des Simulationsstroms für das äußere elektrische Feld

3. Messung bei verschiedenen elektrischen Feldern (ohne Magnetfeld)

4. Messung bei verschiedenen magnetischen Feldern (ohne elektrisches Feld)

5. Messung bei verschiedenen kombinierten Feldern (bis zu 9 Messungen)

6. Drehung des Probanden im Magnetfeld auf 90◦
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Störspannung eines implantierten bipolaren Herzschrittmachers in elektrischen und magnetischen 50 Hz-Feldern –
Probandenstudie

Proband 01 Proband 02 Proband 03 Proband 04
Alter (a) 40 49 63 26
Gewicht (kg) 92 73 81 87
Größe (cm) 190 179 176 187
Brustumfang (cm) 105,5 93,5 98 100
Messdatum 15.05.2007 15.05.2007 02.05.2007 20.06.2007 03.05.2007 20.06.2007
Katheter 08-39-07 08-41-07 08-41-07 08-41-07 08-41-07 08-41-07
magnetische Flussdichte ( µT) 200, 800 300, 800 50, 140, 400 300, 800 50, 140, 400
Körperstrom ( µA) 88, 221 88, 221 44, 124, 221 88, 221 44, 124, 221
Referenzelektrode 8 8 1 8 1 8
Sphinkter 7-8 7-8 7-8 4-5 7-8 7-8

Tabelle 1.1: Übersicht über Probanden und durchgeführte Messungen

7. Wiederholung der Schritte 4 und 5

8. Drehung des Probanden im Magnetfeld auf 180◦

9. Wiederholung der Schritte 4 und 5

Auswertung

Die mit einer Abtastrate von 5 kHz digitalisierten Signale wurden in der Nachbearbeitung mit einem

Butterworth-Bandpass 4. Ordnung (Grenzfrequenzen 25 Hz und 75 Hz) digital gefiltert, um diese

von niederfrequenten Artefakten, wie z. B. Baseline-Drift, zu bereinigen. Aus der Aufnahme wird für

jede Teilmessung ein Intervall extrahiert, in welchem kein Herzschlag auftritt und der Verstärker

nicht übersteuert ist. An dieser Extraktion wird die Amplitude und relative Phase des 50 Hz-

Sinussignals mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst (siehe [Bronstein1999]).

Um das elektrische Rauschen und andere zufällige Einflüsse zu minimieren, werden die

Amplituden für mehrere elektrische und magnetische Feldstärken bestimmt und aus diesen die

Koeffizienten εi und ηi (siehe Gleichungen 1.2b und 1.2c) ermittelt.

Für die Störspannung am Eingang bipolarer Implantatsysteme in kombinierten elektrischen

und magnetischen Feldern ergibt sich bei einem Phasenversatz ∆φ = 0 zwischen influenzierter

und induzierter Störspannung folgende, vereinfachte Darstellung (Anatomie und physiologische

Einflüsse sind noch nicht berücksichtigt):

ui = ηiB + εiE (1.3)

Beim Auftreten einer Phasendifferenz zwischen influenzierter und induzierter Störspannung

werden die resultierenden Störspannungen immer kleiner sein, so dass diese Summe die maxi-

male Störspannung liefert.

Zur Berechnung der elektrischen Feldstärken werden die applizierten Körperströme gemäß

Gleichung 1.1 für einen 1,80 m großen Mann in elektrische Feldstärken umgerechnet. Aufgrund

dessen werden die interpolierten elektrischen Störspannungen für Proband 01 bzw. 04 (Körpergrö-

ße 1,90 m bzw. 1,87 m) um 12 % bzw. 8 % unterschätzt, während die interpolierten elektrischen

Störspannungen für Proband 02 und 03 überschätzt werden.

Im Rahmen der ersten Analyse wird eine worst-case-Abschätzung wie folgt durchgeführt: Die

Kanäle, in denen eine Elektrode als Bezugspotenzial verwendet wird, werden wegen Einkopplung
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Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

Abbildung 1.6: Exemplarisch werden die Span-
nungen des Kanals S5 der Probanden 03 und 04
dargestellt. Die eingezeichneten Ausgleichsgera-
den weisen die Steigung η6 auf. Die Abweichung
der Messwerte von der Ausgleichsgeraden ist
durch das elektrische Rauschen bedingt.

von 50 Hz-Störungen nicht berücksichtigt. Durch die Anatomie weist der Kanal, der im Sphinkter

platziert wird, einen Winkel von 45◦ zur Körperachse auf, während die Elektroden an der Kathe-

terspitze fast waagrecht orientiert sind. Durch diese Ausrichtung wird bei dem hier realisierten

Stromfluss parallel zur Körperachse die Störspannung in den Kanälen der Katheterspitze (S1 ...)

geringer sein als die ermittelte Störspannung in den Kanälen in der Nähe des Sphinkters (... S7),

welche für die weitere Analyse verwendet werden.

Das Magnetfeld induziert in den Körper Wirbelströme, die im äußeren Bereich stärker sind als

in der Körpermitte. Da die Katheterkanäle an der Katheterspitze (S1...) weiter von der Körpermitte

entfernt sind als die Kanäle in der Nähe des Sphinkters (... S7), werden in die Kanäle der

Katheterspitze (S1 ...) höhere Störspannungen induziert, die für die weitere Auswertung verwendet

werden.

Ergebnisse

Berechnung der Störspannung für reine elektrische und reine magnetische Felder aus

separaten Messungen

Die Abhängigkeit der induzierten Spannung vom äußeren magnetischen Feld ist exemplarisch in

Abb. 1.6 dargestellt, für zwei Messreihen, in der Messungen bei drei verschiedenen magnetischen

Flussdichten durchgeführt wurden. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist der gesuchte Interpo-

lationskoeffizient η6 (Index 6 steht für den Messkanal S6). Dies gilt analog für äußere elektrische

Felder.

Störspannung in kombinierten elektrischen und magnetischen Feldern

Zur Überprüfung der Superposition der influenzierten und induzierten Störanteile werden Mes-

sungen mit Kombinationen verschiedener elektrischer und magnetischer Feldstärken durchgeführt.

Diese Störspannungen werden mit interpolierten Störspannungen verglichen, welche gemäß

Formel 1.3 mit den Koeffizienten ηi und εi aus den Messungen bei reinen elektrischen und

magnetischen Feldern berechnet wurden.

Die gemessenen Störspannungen bei kombinierten Feldern sind durchgehend geringer als

die mit der Formel 1.3 für diese Feldstärken interpolierten Störspannungen, was sich durch die

fehlende Phasenanpassung der induzierten und influenzierten Störspannungen ergibt.
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Abbildung 1.7: Eine auf 1 cm Elektrodenabstand nor-
mierte Störspannung in Abhängigkeit des Messseg-
ments für eine Messung mit Proband 04 bei reinem
elektrischen Feld. Kanal 7 wurde nicht berücksichtigt,
da das Bezugspotenzial auf Elektrode E8 liegt. Kanal
4 entspricht dem Messsegment S4, das einen Elektro-
denabstand von 2 cm aufweist.

Abhängigkeit der Störspannung vom Elektrodenabstand

Der Katheter besteht aus mehreren Elektroden, die in Abständen zwischen 1 cm und 3 cm

angeordnet sind. Aufgrund der Länge der Elektroden von 4 mm könnte man vermuten, dass

die Störspannungen bei 1 cm Elektrodenabstand nicht direkt vergleichbar sind mit den Stör-

spannungen bei Elektrodenabständen von 2 cm oder 3 cm. Um dies zu verifizieren, werden die

Störspannungen rechnerisch auf einen Elektrodenabstand von 1 cm normiert und miteinander

verglichen. Sowohl bei äußeren elektrischen als auch bei äußeren magnetischen Feldern wird

eine monotone (nicht unbedingt lineare) Veränderung der Störspannung in Abhängigkeit der

Elektrodenlage erwartet. In Abb. 1.7 ist dies exemplarisch für eine Messung mit Proband 04

dargestellt, in der die Störspannungen der Messsegmente S1 bis S6 auf die Länge des Mess-

segments normiert dargestellt sind; Messsegment S7 wurde nicht berücksichtigt, da in dieser

Messung das Bezugspotenzial auf der Elektrode E8 lag. Im Rahmen der Messgenauigkeit steigt

die Störspannung monoton mit der Lage des Messsegments und die auf den Elektrodenabstand

normierte Störspannung im Messsegment S4 weicht nicht von der Ausgleichsgeraden ab, so

dass die Störspannung linear vom Elektrodenabstand abhängt.

Diskussion

Zur Überprüfung der durch elektrische und magnetische 50 Hz-Felder erzeugten Störspannung in

bipolaren Sensing-Systemen von HSM oder ICD wurden sechs orientierende Untersuchungen

mit 4 Probanden vorgenommen. Die Störspannung in bipolaren Sensing-Systemen wurde über

einen im Ösophagus und Magen gelegten Messkatheter ermittelt, dessen Messsegmente in

unmittelbarer Nähe zur Spitze des rechten Ventrikels positioniert wurden. Die Geometrie des

Körpers, seine ungünstige Orientierung im Feld sowie der Atmungszustand des Probanden

wurden als wichtige Faktoren berücksichtigt.

Auswirkung der Phasendifferenz zwischen induzierter und influenzierter Störspannung

Die ermittelten Amplituden der Störspannungen bei einem kombinierten elektrischen und ma-

gnetischen Feld liegen deutlich unter der addierten Störspannung bei einem reinen elektrischen

und einem reinen magnetischen Feld, was eine fehlende Phasenanpassung der induzierten und

influenzierten Störspannungen aufzeigt.
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Werden die Störspannungen bei kombinierten äußeren Feldern in den Orientierungen 0◦

und 180◦ des Probanden im Magnetfeld mit der Störspannung bei reinem elektrischen Feld

verglichen, zeigt sich, dass die Störspannung bei reinem elektrischen Feld genau dem Mittelwert

der kombinierten Messungen bei 0◦ und 180◦ entspricht. Dies deckt sich ziemlich genau mit den

Voraussagen der Gleichung 1.2 und zeigt, dass störende Einkopplungen des Magnetfeldes in

den Katheter vernachlässigbar gering sind. Durch die Drehung des Probanden im Magnetfeld

um 180◦ dreht sich zwar auch der Teil des Katheters, der sich im Magen und in der Speiseröhre

befindet, um 180◦, jedoch der größte Teil des Anschlusskabels und der Differenzverstärker behält

seine Position im Magnetfeld bei.

Magnetisches 50 Hz-Feld

Die Störspannung in Abhängigkeit von der magnetischen Flussdichte lässt sich mit einer Ur-

sprungsgeraden (siehe Gleichung 1.2b) beschreiben, deren Steilheit in den 6 Messungen zwi-

schen ηmin = 0,08 µV/µT bis ηmax = 0,19 µV/µT liegt. Für die weitere Rechnung wird der

maximale Koeffizient ηmax verwendet.

Anhand der Messdaten besteht die gemessene Spannung nur aus der induktiv erzeugten

Spannung zwischen den acht Elektroden. Andere Einkopplungen in den Katheter oder Verstärker

sind vernachlässigbar.

Elektrisches 50 Hz-Feld

Der Anteil des durch ein vertikales elektrisches Feld influenzierten Körperableitstroms, der durch

den Brustkorb fließt, ist am größten bei einer niederohmigen Verbindung der Füße mit der Erde

(siehe [Deno1977]; dort ist der Anteil des Körperableitstroms durch den Brustkorb im elektrischen

Feld geerdet um 114 % höher als ungeerdet). Dies wurde in der Konzeption der Simulation des

elektrischen Feldes durch einen Körperstrom berücksichtigt.

Frühere Messungen und die vorliegende Literatur (u. a. [Scholten2001] und [Scholten2002])

zeigen, dass die influenzierte Spannung in Implantate mit unipolarem Sensing bei maximaler

Inspiration größer ist als bei Exspiration, weshalb die Probanden vor jeder Messung tief einatmen

mussten. Durch beide Ansätze (gute Erdung und maximale Inspiration) ist eine möglichst große

Störspannung durch das elektrische Feld gegeben.

Mit dem Amperemeter PM 2521 von Philips wurde der Wechselstrom über das Bezugspotenzial

des Katheters gemessen (Elektrode E8 in Abb. 1.3). Der Wechselstrom über die Referenzleitung

des Katheters erhöht sich nicht, wenn ein Körperstrom zur Simulation eines elektrischen Feldes

eingeschaltet ist. Hierdurch ist gewährleistet, dass durch die Referenzelektrode des Katheters der

elektrische Stromfluss im Körper nicht wesentlich beeinflusst wird.

Die Störspannung in Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke lässt sich mit einer Ur-

sprungsgeraden (siehe Gleichung 1.2c) beschreiben, deren Steilheit in den 6 Messungen zwi-

schen εmin = 8,4 µV pro kV/m bis εmax = 16 µV pro kV/m liegt. Für die weitere Rechnung wird

der maximale Koeffizient εmax verwendet.
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Abbildung 1.8: Schematische Darstellung der Abhängigkeit einer kombinierten Störspannung exter-
ner elektrischer und magnetischer Felder. Der grüne Bereich stellt auf der Basis von 6 Messreihen
den maximalen Bereich dar, in dem eine Störspannung von 1 mV auftreten kann. Die Punkte markie-
ren die im Text angegebenen Grenzwerte.

Die gemessenen Störspannungen im elektrischen 50 Hz-Feld sind einheitlicher als im magneti-

schem 50 Hz-Feld und weisen für alle Probanden eine hohe Einkopplung im Kanal S5 (knapp

unterhalb des Ösophagussphinkters, s. Abb. 1.3) auf, bedingt durch seine Nähe zum rechten Ven-

trikel und seine Ausrichtung (fast 45◦ zur Körperachse). Zur Simulation des elektrischen Feldes

wurde ein Körperstrom über Elektroden in den Schulterbereich und die Fußgelenke eingeleitet,

dessen Stärke für einen 1,80 m großen Mann für die vorgegebenen elektrischen Feldstärken

ermittelt wurde. Anatomische Einflussfaktoren (Körpergröße und Brustumfang) wurden bei der

Auswertung aufgrund der geringen Probandenzahl noch nicht berücksichtigt.

Kombiniertes 50 Hz-Feld

Bei kombinierten Feldern ist die gemessene Störspannung leicht geringer als die Summe der

influenzierten und induzierten Störspannung. Dies ist durch die unterschiedliche Phasenlage der

influenzierten und induzierten Störspannung bedingt, die technisch nicht vollständig kompensiert

werden kann.

Mit den Koeffizienten η = 0,19 µV/µT und ε = 16 µVm/kV können für beliebige Grenzwerte

die maximalen Störspannungen berechnet werden.

Für einen typischen Abstand der bipolaren Elektroden von 2 cm und eine niedrige Störspan-

nung von uSS = 1 mV ergibt sich eine Schar von Geraden (s. Abb. 1.8), deren Umhüllende (grau

eingezeichnet) oberhalb der in der Praxis maximal vorkommenden Feldstärken (nach CENELEC-

Entwurf 14 kV/m und 140 µT) liegt. Der Beitrag des elektrischen Feldes zur Störspannung beträgt

dabei etwa 90 %, der Beitrag des magnetischen Feldes erreicht nur ca. 10 %.
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Bezeichnung
Elektrische
Feldstärke
[ kV/m]

Magnetische
Flussdichte
[ µT]

Störspannung
ue [ µV]

Störspannung
um [ µV]

Störspannung
u = ue + um

[ µV]
26. BImSchV 5 100 159 38 197
CENELEC WG 15 14 140 447 54 501
BGV B11 Exposi-
tionsbereich 1 21.32 1358 680 519 1199

BGV B11 Be-
reich erhöhter
Exposition (max.
2h/d)

30 2546 957 974 1931

BGV B11 Exposi-
tionsbereich 2 6,67 424 213 162 375

Tabelle 1.2: Übersicht über die in Abb. 1.8 eingezeichneten Grenzwerte sowie die für diese Feldkom-
binationen zu erwartenden maximalen influenzierten und induzierten Störspannungen bei einem
Elektrodenabstand von 2 cm.

Bei den in Abb. 1.8 eingezeichneten Grenzwerten liegen bei Verwendung der maximalen

Koeffizienten ηmax und εmax die in Tabelle 1.2 aufgeführten Störspannungen bei einem Elektro-

denabstand von 2 cm an.

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wird ein Verfahren dargestellt, mit dem Störspannungen am Eingang von HSM

und implantierbaren ICD mit bipolarem Sensing bei Probanden gemessen werden können.

Mit diesem Verfahren lassen sich Feldstärkebereiche bestimmen, in denen bestimmte Stör-

spannungen am Eingang bipolarer Systeme erwartet werden können (s. Abb. 1.8). Für den

ungünstigsten Fall lässt sich auf der Grundlage bisheriger Ergebnisse die Amplitude der Störspan-

nung am Eingang bipolarer Systeme mit folgender Formel abschätzen (d = Elektrodenabstand):

U(A) ≤ d(16
µV

cm kV
m

E + 0, 19
µV

cm µT
B) (1.4)

Die bisherigen sechs Messungen mit vier Probanden ergeben für Störspannungen am Eingang

bipolarer Sensing-Systeme eine aus den unterschiedlichen Geometrien und Anatomien der

Probanden resultierende Schar von Geraden, wobei die Ausdehnung der Umhüllenden in weiteren

Untersuchungen abgesichert werden muss.

Die mit dem aktuellen Messsystem gewonnenen Erkenntnisse werden die Basis für eine neue

Messsoftware bilden, die folgende Neuerungen aufweisen wird:

• Alle Parameter der Feldapplikation werden gespeichert.

• Kommentare zur Messung können gespeichert werden.

• Kalibrierungsroutine, zur Kalibrierung aller Koeffizienten mit Hilfe externer Geräte.

• Die Kombination von E-Feld und B-Feld kann beliebig variiert werden (siehe unten).

• Die Messdaten können zusammen mit den Parametern in einer HDF5-Datei gespeichert

werden.

• Das Programm ist modularer aufgebaut und lässt sich durch weitere Komponenten ergänzen.
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Die Programmierung des elektrischen und magnetischen Feldes soll flexibler werden, so

dass innerhalb einer Messung von 5 s eine Sequenz mit reinem elektrischem Feld, mit reinem

magnetischem Feld und einer Kombination beider Felder möglich ist. Die Bestimmung der

Phasendifferenz zwischen induzierter und influenzierter Spannung wird dadurch vereinfacht, dass

für jeden Probanden und jede Orientierung im Magnetfeld die optimale Phasendifferenz eingestellt

werden kann. Des Weiteren ermöglicht dies, viele Messwerte für induzierte bzw. influenzierte

Spannungen für definierte elektrische bzw. magnetische Felder pro Proband zu messen und

dadurch die Variabilität der Messwerte genauer zu bestimmen. Zudem wird die Anzahl der

Messungen reduziert und der Ablauf, wie auf S. 12 dargestellt, vereinfacht.

Weitere Ziele sind:

Abhängigkeit der induktiven Störspannung von der Orientierung

Durch die räumliche Anordnung des Katheters im Körper folgt, dass die maximale induktive Stör-

spannung nicht bei einer Orientierung des Probanden von 0◦ im Magnetfeld auftritt. Die induzierte

Störspannung lässt sich als lineare Kombination aus den Induktionsspannungen beschreiben,

welche bei einer Orientierung im Magnetfeld bei 0◦ bzw. 90◦ gemessen werden. Aus diesen

Messungen kann (rechnerisch) die Orientierung ermittelt werden, bei der eine maximale Stör-

spannung induziert wird. Dies ist experimentell zu verifizieren; weiterhin können diese Ergebnisse

verwendet werden, um die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu bestätigen.

Erweiterung auf andere Frequenzen

Technisch ist eine Verwendung anderer üblicher Frequenzen der Energieversorgung (16,7 Hz

und 60 Hz) vorgesehen. Da viele internationale Studien zum Störverhalten von HSM mit einer

Stromversorgung mit 60 Hz arbeiten, dient dies dazu, die Messungen bei 50 Hz stichprobenartig

mit 60 Hz zu verifizieren und eine Vergleichbarkeit der Studien zu stärken. Aufgrund des Indukti-

onsgesetzes wird bei magnetischen 60 Hz-Feldern eine um den Faktor 1,2 erhöhte Störspannung

erwartet.

Literaturverzeichnis

[Bronstein1999] BRONSTEIN, Ilja N. ; SEMENDJAJEW, Konstantin A. ; MUSIOL, Gerhard: Taschenbuch der

Mathematik. Verlag Harri Deutsch, 1999

[Dawson1998] DAWSON, T.W. ; CAPUTA, K. ; STUCHLY, M.A.: High-resolution organ dosimetry for human

exposure to low-frequency electric fields. In: Power Delivery, IEEE Transactions on 13 (1998), April, Nr.

2, S. 366–373. http://dx.doi.org/10.1109/61.660903. – DOI 10.1109/61.660903

[Deno1977] DENO, D.W.: Currents induced in the human body by high voltage transmission line electric

field&easurement and calculation of distribution and dose. In: Power Apparatus and Systems, IEEE

Transactions on 96 (1977), Sept., Nr. 5, S. 1517–1527

[Irnich1999] IRNICH, W.: Berechnung der inneren aus der äußeren elektrischen Feldstärke und ihr Einfluss

auf Herzschrittmacherpatienten. In: Biomedizinische Technik 44 (1999), 9, S. 232–236

19

http://dx.doi.org/10.1109/61.660903


Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

[Scholten2002] SCHOLTEN, A.: Zur Abschätzung des Einflusses niederfrequenter elektromagnetischer

Felder auf Herzschrittmacherimplantate unter besonderer Berücksichtigung von Hochspannungsfrei-

leitungen, RWTH Aachen, Diss., 2002

[Scholten2001] SCHOLTEN, A. ; SILNY, J.: The interference threshold of cardiac pacemakers in electric

50 Hz fields. In: Journal of Medical Engineering & Technology 25 (2001), Nr. 1, S. 1–11 http:

//www.ingentaconnect.com/content/tandf/tmet/2001/00000025/00000001/art00001.

20

http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tmet/2001/00000025/00000001/art00001
http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tmet/2001/00000025/00000001/art00001


1.2 Untersuchung der Störspannung uni- und bipolarer Schrittmachersysteme

unter Hochspannungsfreileitungen mit Probanden

S. Joosten, A. Demant, J. Silny

Einleitung

Die Zielsetzung dieses Forschungsvorhabens ist es, die Wahrscheinlichkeit einer Störung kardia-

ler Implantate wie Herzschrittmacher (HSM) oder implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (ICD) in

einer praktischen Situation unter Hochspannungsfreileitungen (HSFL) in Untersuchungen mit Pro-

banden abzuschätzen. Eine Gefahr für den Implantatträger kann sich ergeben, wenn das Aggregat

aufgrund der äußeren elektromagnetischen Felder (EMF) in einem längeren Intervall inhibiert

wird. Aus Benchmarktests mit Herzschrittmachern ist bekannt, dass dieser Inhibitionsbereich, der

zwischen dem Normalbetrieb und dem festfrequenten Betrieb (asynchroner Betriebsmodus) liegt,

sehr schmal ist. Mit diesen Studien in Feldbedingungen alltäglicher Situationen wird daher die

Fragestellung verfolgt, ob es unter HSFL Bereiche gibt, in denen die Störamplitude am Eingang

eines kardialen Implantats nahezu konstant ist und welche geometrischen Ausdehnungen diese

Bereiche aufweisen.

Als praktische Situation wurden die elektrischen und magnetischen Felder von Hochspan-

nungsfreileitungen ausgewählt, da hier bezüglich der Ausrichtung der Felder (vertikale elektrische

und horizontale magnetische Felder) für Träger kardialer Implantate eine worst-case-Bedingung

vorliegt. Aufgrund der räumlichen Anordnungen der Leitungen ergeben sich dort relativ homo-

gene Feldbedingungen. Des Weiteren haben theoretische Überlegungen gezeigt, dass unter

worst-case-Bedingungen das Erreichen der Störschwelle unipolarer Systeme im Bereich von

380 kV-Freileitungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Messsystem

Für die Messungen unter HSFL wurde ein batteriebetriebenes Messsystem entwickelt, das den

Probanden eine größtmögliche Bewegungsfreiheit garantiert. Über einen speziell für die Unter-

suchungen angefertigten Messkatheter, der in den Ösophagus des Probanden eingeführt wird,

werden die für uni- und bipolare Anordnungen maßgeblichen Spannungen im Körperinneren

des Probanden abgeleitet, mit Hilfe von Differenzverstärkern 100fach verstärkt und digitalisiert

abgespeichert. Wie im schematischen Aufbau zu sehen ist (s. Abb. 1.9), werden derzeit 9 Signale

kontinuierlich aufgezeichnet: Neben 7 Kathetersignalen werden zusätzlich auf je einem Kanal

die magnetischen und elektrischen Felder protokolliert. Aufgrund der Platzierung der Elektroden

im Bereich zwischen unterem Sphinkter und Magen ist die Lage der herkömmlichen Implantat-

elektroden im rechten Ventrikel des Herzens gut nachgebildet. Die Spannungen zwischen zwei

Elektroden aus diesem Bereich simulieren das bipolare System, wogegen die Spannung zwischen

einer dieser Elektroden und einer Referenzelektrode im links- oder rechtspektoralen Bereich die

Störspannung eines unipolaren Systems darstellt.
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Abbildung 1.9: Schematischer Aufbau der Studien unter Hochspannungsfreileitungen

Eine am Körper des Probanden angebrachte Spule dient der Messung der magnetischen

Feldkomponente. Die dort induzierte Spannung wird 1000fach verstärkt und digitalisiert. Zusätzlich

wird eine Leitung gelegt, die den Probanden möglichst niederohmig mit der Erde verbindet.

Der Körperableitstrom wird über einen seriell eingebrachten 10 Ω-Messwiderstand erfasst. Die

Spannung, die über diesen Widerstand abfällt, wird hierfür 1000fach verstärkt. Mit Hilfe eines

Tasters hat der Proband zusätzlich die Möglichkeit, Markierungen in der Aufzeichnung zu setzen,

so dass bestimmte Testabläufe oder Positionen gekennzeichnet und später rekonstruiert werden

können.

Alle Signale werden mit dem A/D-Wandler NI USB-6211 der Firma National Instruments

mit einer Samplefrequenz von 1000 Hz und einer Auflösung von 16 Bit über einen Spannungs-

bereich von ± 10 V digitalisiert. Die Datenübertragung zum Messrechner erfolgt anschließend

per USB 2.0-Verbindung. Der Anschluss des A/D-Wandlers über USB an den Computer hat

zudem den Vorteil, dass der Proband diesen während der Untersuchung nicht tragen muss,

was eine deutliche Gewichtsreduzierung der tragbaren Messausrüstung und damit eine größere

Bewegungsfreiheit für den Probanden zur Folge hat.

Versuchsplanung

Neben der Ermittlung der worst-case-Störspannung ist ein weiteres Ziel der Studie das Finden

von Bereichen mit nahezu konstanter Störamplitude. Um dies zu erreichen, müssen daher unter

der HSFL Teststrecken ausgewählt werden, die sowohl quer als auch längs zum Spannfeld der

Leitung verlaufen. Auf diesen Teststrecken werden dann alle 2 m Testpunkte markiert, so dass

später den Messwerten eine räumliche Position zugeordnet werden kann.
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Probanden

Abbildung 1.10: Lageplan der Messstelle in der Nähe von Vilvenich

Für die Durchführung der Untersuchung wurde ein geeigneter Messort gefunden, der die

folgenden Voraussetzungen erfüllt:

• 380 kV-Hochspannungsfreileitung, ohne dass Leitungen anderer Spannungsebenen in der

Nähe sind

• Weg quer zum Spannfeld möglichst an der Stelle des größten Durchhangs der Leiterseile

• Weg längs zum Spannfeld

In der Nähe von Vilvenich / Pommenich sind diese Bedingungen bei den Hochspannungsfreilei-

tungen Weisweiler Nord und Weisweiler Süd erfüllt. Ein Feldweg unterquert die Leitung nahezu an

der Stelle des größten Durchhangs, während ein Schotterweg längs zum Spannfeld verläuft. Der

Lageplan der Messstelle ist in Abb. 1.10 abgebildet. Bei den Messungen im September konnte

die Aufzeichnung längs zum Spannfeld sogar direkt unter der HSFL auf dem bereits abgeernteten

Acker durchgeführt werden.

Versuchsdurchführung

Im Mai und September wurden an verschiedenen Tagen mehrere Messungen mit jeweils 3 Pro-

banden durchgeführt (s. Abb. 1.11). Vor den Untersuchungen wurden die Teststrecken quer und

längs des Spannfelds ausgewählt und die Testpunkte alle 2 m markiert. An diesen Testpunkten

wurden anschließend die magnetischen wie auch die elektrischen Feldstärken mit dem Mess-

system EM 400 der Firma Symann & Trebbau ermittelt und dokumentiert. Danach wurden die

Aufzeichnungen mit den Probanden gemäß eines definierten Testablaufs durchgeführt, der im

Folgenden beschrieben wird.

Zu Beginn der Untersuchung wird der Katheter im Ösophagus des Probanden mit Hilfe des

Impedanzmessverfahrens positioniert. Während die Elektrode 7 des Katheters sich noch im

Magen befindet, liegt die Elektrode 8 bereits im Bereich des unteren Sphinkters.

In der Studie wird anschließend die worst-case-Situation über einen zugeschnittenen Testablauf

ermittelt. An den Markierungen der Teststrecke quer zum Spannfeld muss der Proband tief

eingeatmet 5 – 10 Sekunden lang verharren. Dies wird für 3 weitere Ausrichtungen des Körpers
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Abbildung 1.11: Probandenstudien unter Hochspannungsfreileitungen
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Abbildung 1.12: Belastung der Leitungsstränge Weisweiler Nord und Weisweiler Süd während der
Untersuchungen

im Feld wiederholt, so dass Messungen für die Ausrichtungen 0◦, 90◦, 180◦ und 270◦ zum

Spannfeld erstellt werden.

Danach läuft der Proband erst die Teststrecke quer zum Spannfeld und abschließend die

in Längsrichtung gleichmäßig langsam bei ruhiger, tiefer Atmung hin und zurück. Mit Hilfe des

Tasters werden in der Aufnahme an den Testpunkten Marker gesetzt, so dass bei der Auswertung

eine räumliche Zuordnung der Messsignale möglich ist.

Ergebnisse

Zur Auswertung der Untersuchungen werden die zugehörigen Belastungsaufzeichnungen der

Freileitungen (s. Abb. 1.12) herangezogen, die uns von der RWE Transportnetz Strom GmbH

hierfür zur Verfügung gestellt wurden. Während die Feldstärken der elektrischen Felder unter

HSFL recht konstant sind, hängt die magnetische Flussdichte direkt von der Belastung der Leitung

ab. Es ist somit nachvollziehbar, dass Schwankungen in den Messergebnissen aufgrund wech-

selnder Belastung der Leitungsstränge auftreten. Die an den Testpunkten ermittelten elektrischen

und magnetischen Feldstärken für den Weg quer zum Spannfeld sind in Abb. 1.13 dargestellt,

der Nullpunkt auf der x-Achse definiert in dieser Darstellung die Mitte des Spannfeldes. Die

Asymmetrie in der Verteilung der magnetischen Flussdichte unter der HSFL deutet auf eine stark

unterschiedliche Belastung der beiden Stromkreise hin, was durch die Daten des RWE belegt

werden kann.

In Abb. 1.14 sind die Spitze-Spitze-Amplituden der 50 Hz-Komponente des Messsignals ex-
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Abbildung 1.13: Verteilung der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte an den
Messpunkten auf der Teststrecke quer zum Spannfeld

emplarisch für eine kontinuierliche Messung mit einem Probanden auf den Teststrecken quer

und längs zum Spannfeld aufgezeichnet. Dargestellt sind die Störamplituden, die bei einem

Herzschrittmachersystem mit bipolarem Sensing und einem Elektrodenabstand von 1 cm auftre-

ten würden. Zudem wurden die Messungen ausgewählt, bei denen die geringste Schwankung

der Amplituden festzustellen war. Mit Hilfe der Markierungen wurden die Aufzeichnungen nicht

über die Zeit, sondern über den Ort der Aufnahme aufgetragen. Es ist klar zu sehen, dass die

Schwankungen der Amplituden bei der Messung quer zum Spannfeld recht groß sind und sich

zwischen 20 µV und 140 µV bewegen. Dagegen schwankt die Störamplitude bei der Aufzeichnung

in Längsrichtung lediglich in einem Bereich zwischen 10 µV und 40 µV, sie ist also wesentlich

kleiner als im ersten Fall.

Diskussion

Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden Messungen mit Probanden unter HSFL durchgeführt. Diese

Untersuchungen haben gezeigt, dass das optimierte mobile Messsystem alle Parameter in Form

von 9 Signalen bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit des Probanden fehlerlos aufzeichnet.

Wie in Abb. 1.13 dargestellt, lag bei den bisherigen Messungen unter 380 kV–Hochspan-

nungsfreileitungen das Maximum der Feldstärken für die elektrischen Felder bei 4,7 kV/m und

für die magnetischen Felder bei einer Flussdichte von 10,5 µT. Die Auswertungen ergaben für

bipolare Systeme mit einem typischen Abstand der Sensing-Elektroden von 2 cm Amplituden

uSS zwischen 20 µV und 280 µV. Die Aufzeichnungen auf den Wegen längs zum Spannfeld

zeigten die geringsten Schwankungen der Störspannung (s. Abb. 1.14). Die Amplitude ändert sich
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Probanden

Abbildung 1.14: Amplituden, verursacht durch die exogenen elektrischen und magnetischen Felder
der HSFL bei kontinuierlicher Messung quer bzw. längs zum Spannfeld für eine bipolare Elektrodenan-
ordnung (Elektrodenabstand 1 cm)

zwischen 20 µV und 80 µV mit einer Periodendauer von ca. 2 s, was auf die Atmung als Ursache

zurückgeführt werden kann. Die wechselnde kapazitive Kopplung des Körpers beim Gehen

ist eine weitere Variable für die Änderung der Störspannung. Die in diesen Feldbedingungen

ermittelten Werte führen mit Sicherheit nicht zu einer Störung kardialer Implantate mit bipolarem

Sensing. In den Anlagen der elektrischen Energieversorgung können jedoch Feldstärken bis

zu 14 kV/m und 140 µT auftreten. Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen äußeren

Feldern und resultierender Amplitude wird sich die Störspannung um einen Faktor 3 bis 4 anheben.

Trotzdem erscheint die Störung von Implantaten mit bipolarer Elektrodenkonfiguration in allen

diesen Anlagen als sehr unwahrscheinlich.

Am gleichen Messort unter den 380 kV–Hochspannungsfreileitungen wurden bei kardialen

Systemen mit unipolarem Sensing deutlich größere Amplituden zwischen 800 µV und 1,8 mV

ermittelt. Die Schwankungen der Störamplitude in unipolaren Systemen sind prozentual gesehen

vergleichbar mit denen bipolarer Systeme. Die Störschwelle der Implantate kann hier auf jeden

Fall erreicht werden, aufgrund der wesentlich höheren absoluten Schwankungen könnte das

Implantat allerdings in den als ungefährlich angesehenen asynchronen Betrieb wechseln. Es ist

fraglich, ob die wegen des schmalen Inhibitionsbereiches erforderliche Konstanz der Störspan-

nung über mehrere Sekunden bzw. über längere Strecken erhalten bleibt. Ob und inwieweit diese

Feststellung allgemein für Anlagen der elektrischen Energieversorgung gilt, muss mit weiteren

Studien ermittelt werden.
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1.3 Provokationsstudien mit Herzschrittmacherträgern in niederfrequen-

ten elektromagnetischen Feldern

S. Joosten, A. Demant, D. Frechen1, C. Knackstedt1, P. Schauerte1, J. Silny

Problematik

Es ist bekannt, dass elektronische Implantate, wie z. B. Herzschrittmacher (HSM), implantierbare

Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) oder Hirnschrittmacher, durch elektromagnetische Felder (EMF)

des Alltags und in beruflichen Umgebungen in ihrer Funktionsweise gestört werden können.

Einige Implantathersteller garantieren eine korrekte Funktionsweise ihres Produkts nur bis zu

bestimmten Feldstärken – beispielsweise 20 µT Flussdichte in niederfrequenten magnetischen

Wechselfeldern. Vergleiche mit den Grenzwerten sowohl für berufliche Umgebungen (Berufsge-

nossenschaftliche Verordnung BGV B11: bis zu 2,54 mT für 50 Hz-Felder) als auch mit denen

für die Allgemeinbevölkerung (Bundesimmissionsschutzverordnung 26. BImSchV: 100 µT für

50 Hz-Felder) zeigen eine deutliche Diskrepanz zwischen den Empfehlungen der Hersteller und

den allgemein zulässigen Grenzwerten, bei denen die Gruppe der Implantatträger jedoch explizit

ausgeschlossen wurde. Es existieren somit keine verbindlichen nationalen oder internationalen

Vorschriften, die Träger elektronischer Implantate in elektromagnetischen Feldern schützen bzw.

deren Aufenthalt in bestimmten Bereichen mit starken EMF regeln.

Ein Grund für die fehlenden Richtlinien ist das Fehlen detaillierter Daten über die Störschwellen

implantierter Systeme in EMF. Bei der Ermittlung der Schwellen muss zudem berücksichtigt

werden, dass die Störung elektronischer Implantate durch EMF ein komplexes Zusammenspiel

vieler verschiedener Faktoren ist, wie:

• Welchen Feldern (magnetisch/elektrisch, niederfrequent/hochfrequent, homogen/inhomogen)

werden die Implantatträger ausgesetzt?

• Wie reagieren die Implantate auf die am Eingang aufgebauten Störspannungen?

• Welchen Einfluss nehmen die individuellen Eigenschaften des implantierten Systems (Implan-

tationslage, Elektrodenführung etc.) auf die Störspannungen am Eingang des Implantats?

• Wie hängt die Störspannung bei definierten äußeren Feldern von der Anatomie und der

Körpergeometrie des Implantatträgers ab?

• Welchen Einfluss haben physiologische Parameter, wie z. B. der Atmungszustand, auf die

eingekoppelte Störspannung?

Bisherige Studien mit Probanden, physikalische Modelle wie auch Benchmarktests mit Implantaten

können daher letztendlich nur Prognosen und keine gesicherten Daten dafür liefern, wie sich ein

implantiertes System in EMF verhält.

Um die dadurch entstandene Unsicherheit zu beheben, werden wissenschaftliche Unter-

suchungen mit Implantatträgern benötigt, mit deren Hilfe die tatsächlichen individuellen Stör-

schwellen ermittelt werden, in denen alle wesentlichen Einflussfaktoren berücksichtigt sind. Die
1Medizinische Klinik I, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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Abbildung 1.15: Schematischer Aufbau des Testsystems

Vorbereitungen solcher Provokationsstudien wurden im vergangenen Berichtsjahr im femu abge-

schlossen.

Versuchsaufbau

Die Abb. 1.15 zeigt den schematischen Aufbau des Testsystems im femu-Labor. Die magnetischen

Felder werden mittels einer Helmholtz-Spulenanordnung erzeugt. Die Spulen werden von einem

Leistungsverstärker gespeist, wobei das Eingangssignal des Verstärkers von einem Signalgene-

rator erzeugt wird. Auf diese Weise entstehen 50 Hz-Magnetfelder mit einer Flussdichte bis zu

2,54 mT, die dem Grenzwert für berufliche Expositionen (BGV B11) entsprechen.

Theoretische Betrachtungen wie auch experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass

die Ausrichtung des elektrischen Feldes in Richtung der Körperachse die größten Störspan-

nungen am Eingang kardialer Implantate verursacht. Aufgrund der Helmholtz-Spulenanordnung

ist es jedoch nicht möglich, im Labor gleichzeitig ein homogenes vertikales elektrisches Feld

zu generieren. Daher werden die elektrischen Felder über die Einspeisung eines äquivalenten

Körperstroms simuliert. Diese Art der Simulation ist zulässig, da der Zusammenhang zwischen

äußeren elektrischen Feldern und dem influenzierten Körperableitstrom wissenschaftlich belegt ist.

Ein äußeres vertikales elektrisches Feld von 1 kV/m verursacht beispielsweise bei einem 1,75 m

großen stehenden Menschen einen Körperableitstrom von ungefähr 14 µA. Entsprechend der

Situation im Feld erfolgt die breitflächige Einspeisung des Stroms über Klebeelektroden, die am

Nacken-/Schulterbereich sowie an den Füßen des Patienten angebracht werden. Mit Hilfe eines

Spannung-Strom-Wandlers wird das Ausgangssignal eines Signalgenerators in einen definierten

Strom umgewandelt, der über eine galvanische Trennung in den Körper des Implantatträgers
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eingespeist wird. Es können somit Körperströme von 336 µA erzeugt werden. Dies ist vergleichbar

mit den Bedingungen in einem äußeren elektrischen Feld von 30 kV/m (Grenzwert der BGV B11).

Das Testsystem erlaubt zudem die kombinierte Exposition mit elektrischen und magnetischen

Feldern bei definierter Phasenlage der Felder zueinander. Die Phasenbeziehung wird daher so

gewählt, dass sich die induzierten und influenzierten elektrischen Felder im Körper des Patienten

addieren, wozu eine Phasendifferenz von 0◦ erforderlich ist.

Die Felder werden jeweils für die Dauer einer einzelnen Herzaktion getriggert auf die R-Zacke

des Patienten-EKG appliziert. Das Messsystem garantiert dabei eine kontinuierliche Anpassung

der Expositionsdauer an die Herzschlagfrequenz des Patienten. Durch diesen Startpunkt und

die Dauer der Exposition ist sichergestellt, dass der Herzschrittmacherträger maximal für eine

Herzperiode exponiert wird, danach folgt eine 2minütige Pause.

Um zum einen die Reaktion des Herzschrittmachers auswerten, zum anderen die Feldexpositi-

on genau triggern zu können, wird während der gesamten Untersuchung das EKG des Patienten

mit Hilfe von Klebeelektroden abgeleitet und drahtlos zum Messsystem übertragen (s. Abb. 1.16).

Dort wird das EKG kontinuierlich am Bildschirm dargestellt und gleichzeitig digitalisiert aufge-

zeichnet. Aufgrund der Übertragungsbandbreite ist gewährleistet, dass zusammen mit dem EKG

auch die Pulse des Herzschrittmachers am Monitor sichtbar werden, obwohl die Dauer dieser

Pulse max. 1 ms beträgt.

Zwei Kardiologen mit einem ‚Fachkundenachweis Rettungsdienst‘ und routinierter Berufs-

erfahrung in Intubation, Beatmung, Anlage zentraler Venenkatheter sowie kardiopulmonaler

Reanimation, garantieren während der gesamten Untersuchung eine sofortige Notfallversorgung

im Bedarfsfall. Darüber hinaus wird die kardiologische Intensivstation über den Termin und die

Dauer der Versuchsdurchführung informiert. Der Aufbau der Versuchsanordnung stellt sicher,

dass eine galvanische Trennung des Patienten von netzbetriebenen Geräten vorliegt. Der ein-

gespeiste Körperstrom von max. 0,34 mA liegt in der international anerkannten Zuordnung im

Bereich 1, in dem keine Gefährdung durch Reizung von Nerven oder Muskeln auftreten kann

(s. Abb. 1.17).

Ablauf der Untersuchungen

In der initialen Phase der Studien werden die Patienten u. a. nach folgenden Gesichtspunkten

ausgewählt:

• unterschriebene Einwilligungserklärung zur Teilnahme nach einer Belehrung durch Ärzte der

Medizinischen Klinik I sowie Mitarbeiter des femu

• Alter zwischen 18 und 75 Jahren

• Implantation des HSM oder ICD mind. 4 Wochen zurückliegend

• keine dauerhafte Schrittmacherabhängigkeit

• keine akuten Myokardinfarkte in den letzten 30 Tagen

• keine Schwangerschaft oder Stillzeit
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Abbildung 1.16: Provokationsstudien mit Implantatträgern
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Abbildung 1.17: Schwellenwerte bei der Stromeinspeisung nach DIN IEC/TS 60479 (VDE V 0140-
479-1)

Die Betreuung und ebenso die Vor- und Nachuntersuchung der Studienteilnehmer erfolgt durch die

Medizinische Klinik I des Universitätsklinikum der RWTH Aachen im Rahmen einer routinemäßigen

Kontrolluntersuchung des Implantatträgers. Hier werden zudem weitere Informationen wie z. B.

Parameter zur Körpergeometrie (Brustumfang, Körpergröße etc.) erfasst. Aufgrund der Kontrolle

unmittelbar vor der Studie wird die korrekte Arbeitsweise des Implantats sichergestellt.

Der Ablauf der Provokationsstudie folgt einem festen Protokoll: Nach diesem Plan wird die

Untersuchung mit 30 % des Grenzwertes begonnen, in Abhängigkeit vom Verhalten des Implantats

wird die Expositionsstärke in gleichen Schritten erhöht bzw. gesenkt. Beispielhaft für die Befeldung

mit magnetischen Feldern ist ein solches Entscheidungsdiagramm in Abb. 1.18 dargestellt. Auf

diese Weise wird die tatsächliche Störschwelle des Implantats in 5 bis 6 Schritten erreicht.

Außerdem werden die Störschwellen für elektrische und magnetische Felder getrennt sowie

für verschiedene Ausrichtungen des Oberkörpers im Magnetfeld (0◦ und 90◦ zur Feldrichtung)

einzeln ermittelt, bevor dann im vierten Durchlauf eine kombinierte Exposition des Implantatträgers

vorgenommen wird. Die Feldstärke für die elektrischen Felder wird auf ca. 80 % der ermittelten

Störschwelle eingestellt, die Feldstärke der magnetischen Felder wird schrittweise von 10 % des

gefunden Schwellenwertes bis zur Beeinflussung des Implantats erhöht. Beendet werden die

einzelnen Testreihen, wenn entweder die Störschwelle des Implantatsystems gefunden wurde

oder der gesetzliche Grenzwert für die jeweiligen Felder erreicht wird. Außerdem ist jederzeit ein

Abbruch der Untersuchung auf Wunsch des Implantatträgers oder auf Anraten der anwesenden

Kardiologen möglich.

Abschließend wird eine erneute Kontrolluntersuchung des Implantats in der Medizinischen

Klinik I durchgeführt.
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Abbildung 1.18: Entscheidungsdiagramm für die Exposition, bezogen auf den zulässigen Grenzwert
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Zusammenfassung und Ausblick

Die vorbereiteten Provokationsstudien zielen auf die Ermittlung der tatsächlichen individuellen

worst-case-Störschwellen implantierter Herzschrittmachersysteme in elektromagnetischen Fel-

dern des Alltags und im beruflichen Umfeld. Zusätzlich werden die Störschwellen des Aggregats

in Benchmarktests wie auch die Lage und Führung der Elektroden ermittelt. Auf der Grundlage

dieser Daten lassen sich individuelle Empfehlungen erstellen, so dass die teilnehmenden Im-

plantatträger Klarheit über das individuelle Gefährdungspotenzial in alltäglichen und beruflichen

Feldsituationen erhalten.

Darüber hinaus kann durch die Analyse der einzelnen Untersuchungen der Einfluss ermittelt

werden, den verschiedene Parameter, wie z. B. die Implantationslage des Schrittmachergehäuses,

die Elektrodenführung etc., auf die Störschwelle des Gesamtsystems haben. Diese Erkenntnisse

werden benötigt, um Empfehlungen für implantierende Ärzte zu erstellen, wie das Risiko einer

Beeinflussung von Herzschrittmachersystemen durch EMF bereits während der Implantation

minimiert werden kann.

Weiterhin kann eine statistische Auswertung der Störschwellen die Datengrundlage für die

Einführung verbindlicher Grenzwerte für den Aufenthalt von Implantatträgern in EMF auf nationaler

oder internationaler Ebene bilden.

Um jedoch mittel- oder langfristig auf Untersuchungen mit Implantatträgern verzichten zu

können, müssen die gewonnenen Erkenntnisse herangezogen werden, um die Zuverlässigkeit

theoretischer oder experimenteller Modelle zu bewerten und sie für spätere Anwendungen zu

optimieren. Ebenso werden Probandenstudien in Kombination mit Benchmarktests Ergebnisse

liefern, die für die Risikoabschätzung verschiedener Feldsituationen notwendig sind.
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2 DNA-Reparaturvermögen verschiedener Zellarten in Gehirn, Leber, Nie-

re und Milz der adulten Maus unter dem Einfluss magnetischer 50 Hz-

Felder

H. Korr1, J. Silny

Problematik

In der Ende August 2007 im Internet angebotenen Literaturübersicht der „BioInitiative Working

Group“ wird im Kapitel „Effects of Extremely Low Frequency (ELF) EMF on DNA“ (d. h. ‚elec-

tromagnetic field‘ der Frequenz 1-300 Hz) festgestellt, dass im Zeitintervall zwischen 1990 und

2006 insgesamt 41 Artikel zu dieser speziellen Thematik publiziert wurden. In 27 dieser 41 Artikel

wird von induzierten Effekten berichtet, wobei sich 10 Arbeiten auf in vivo-Versuche beziehen,

d. h. hier wurden Ratten oder Mäuse 50 Hz- bzw. 60 Hz-Magnetfeldern der Flussdichte 0,1 mT bis

maximal 6,4 mT über wenige Stunden bis hin zu 100 Tagen ausgesetzt. Die Ergebnisse der 10

Arbeiten sind recht heterogen. Einige dieser Publikationen deuten auf eine Wirkung auf die DNA

hin, die über eine Bildung sog. freier Radikale erklärt wird. Allerdings blieben wichtige Fragen

offen, insbesondere zu Dosis-Wirkungsbeziehungen und einer evtl. Reparatur der Magnetfeld-

induzierten DNA-Schäden.

In unserer ersten, 1998 begonnenen Versuchsreihe mit insgesamt 39 adulten Mäusen (diese

Tiere wurden 8 Wochen lang kontinuierlich einem 50 Hz-Magnetfeld (MF) mit einer Flussdichte

von 1,5 mT ausgesetzt) konnte mit Hilfe zweier voneinander unabhängiger autoradiografischer

Methoden gezeigt werden, dass es unter dieser MF-Exposition im Gehirn zu nukleären (n) DNA-

Schäden in den Epithelzellen des Plexus choroideus kommt[Schmitz2004]. Es bot sich an, die

erfolgreich angewandten Methoden, d. h. zellartspezifische in situ-Analysen, auch zur Lösung der

oben angesprochenen, offenen Fragen einzusetzen. Entsprechende Versuche an insgesamt 80

adulten Mäusen wurden 2003 durchgeführt.

Material und Methoden

Die Versuche zum Einfluss einer kontinuierlichen MF-Exposition über 8 Wochen mit 50 Hz-Magnet-

feldern der Stärken 0,1 mT bzw. 1 mT einschließlich der Weiterverarbeitung der entnommenen

Organe Gehirn, Niere, Leber und Milz zu Autoradiogrammen zum zellartspezifischen Nachweis a)

einer nDNA-Reparatur über eine unmittelbar vorausgegangene DNA-Reparatursynthese sowie

b) einer sog. „in situ nick translation (ISNT)“ , d. h. dem Vorhandensein unreparierter DNA-

Einzelstrangbrüche, wurden bereits in den femu-Forschungsberichten 2003 - 2006 ausführlich

dargestellt.

Derzeitiger Stand der Auswertungen

Die umfangreichen mikroskopischen Auswertungen, die im Rahmen von insgesamt 9 medi-

zinischen Dissertationen erfolgen, sind abgeschlossen. Derzeit laufen die noch notwendigen

1Lehr- und Forschungsgebiet Anatomie und Zellbiologie der RWTH Aachen
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statistischen Analysen der erzielten Daten. Dabei ergaben sich Probleme durch (unerwartet)

schwache Messsignale (d. h. autoradiografisch erzeugte Silberkörner über Zellkernen und zugehö-

rigem Zytoplasma; vgl. Abb. 4.2 im femu-Forschungsbericht 2004). Zur sicheren Unterscheidung

von echten Messsignalen und unspezifischem Nulleffekt (auf statistischem Niveau) haben wir

ein ursprünglich für Bestrahlungsversuche mit geringen Röntgendosen konzipiertes Verfahren

[Korr1988] weiterentwickelt und zur Anwendung gebracht.

Für die untersuchten Organe ergibt sich derzeit folgender Erkenntnisstand:

Leber

Siehe femu-Forschungsbericht 2006 (S. 52-53).

Niere

Neue statistische Analysen unter Berücksichtigung auch sehr schwach markierter Zellen er-

gaben im Falle der ISNT-Untersuchungen auf unreparierte DNA-Einzelstrangbrüche, dass für

Epithelzellen des proximalen und distalen Tubulus ein genereller signifikanter Einfluss (p <

0,05) auf die nDNA-Schadensrate durch das Produkt von MF-Dosis und Zeitpunkt der Untersu-

chung nach Abschalten des MF vorliegt. Der post hoc t-Test (unter Berücksichtigung einer sog.

Bonferroni-Korrektur zur Vermeidung von α-Fehler-Kumulierung) ergab im Falle der Epithelzellen

von proximalem Tubulus und (kortikalen) Sammelrohren signifikant höhere Schadensraten direkt

nach Abschalten einer MF-Exposition von 1 mT gegenüber Kontrolltieren ohne MF-Exposition.

Interessanterweise zeigte sich auch ein signifikanter Effekt für die Zellkernprojektionsflächen:

Sowohl in der Univarianzanalyse als auch im post hoc t-Test waren für Epithelzellen des proxima-

len Tubulus und der Sammelrohre die Zellkernvolumina nach MF-Exposition mit 1 mT signifikant

kleiner, d. h. geschrumpft, gegenüber nicht-exponierten Kontrollen.

In den bisherigen Auswertungen zur nDNA-Reparatursynthese von vier Abschnitten des

Tubulussystems (Nierencortex: proximaler und distaler Tubulus, Sammelrohre; Nierenmark: Sam-

melrohre) ist bisher nur aufgefallen, dass die Streubreite der Messwerte nach Exposition mit 1 mT

stets am größten war. Vor einer Interpretation sollten aber noch weitere Analysen, insbesondere

der mit 0,1 mT exponierten Tiere, erfolgen.

Milz

Erste statistische Analysen an Milzzellen in Lymphfollikeln (d. h. überwiegend B-Lymphozyten)

zeigten im Univarianztest einen signifikanten Einfluss des Zeitpunkts des Abschaltens des MF auf

die Dichte der proliferierenden Lymphozyten. Im post hoc t-Test waren (wohl wegen des Einflusses

der Bonferroni-Korrektur, die das Signifikanzniveau von p = 0,05 auf α = 0,0036 absenkte) keine

Signifikanzen mehr festzustellen. Als Trend lässt sich ableiten, dass es wahrscheinlich unter

dem Einfluss des MF (mit 1 mT) zu einer erhöhten Proliferation gekommen ist, die jedoch 7 Tage

nach Abschalten des MF deutlich abfiel. Ebenso wie zuvor für Nierenzellen festgestellt, müssen

auch hier noch weitere Analysen und Bewertungen der Versuche aus der Exposition mit 0,1 mT

erfolgen, ehe man zu einer weiter gehenden Interpretation kommen kann.
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3 EMF-Portal

3.1 EMF-Portal: Struktur, Inhalte und Nutzung

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

Einleitung

Gesundheitliche Wirkungen elektromagnetischer Felder werden in der Öffentlichkeit nach wie vor

sehr kontrovers diskutiert. Die wichtigste Grundlage zur Bewertung des aktuellen Wissensstandes

über die Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit des Menschen und auf die

Umwelt sind wissenschaftliche Studien. Im Rahmen des EMF-Portals2 werden diese Publikationen

recherchiert, beschafft, thematisch klassifiziert und inhaltlich extrahiert. Das aktuelle Ergebnis

wird im Internet frei und kostenlos angeboten.

Das in deutscher und englischer Sprache angebotene EMF-Portal richtet sich an unterschiedli-

che Zielgruppen:

• Interessierte Bürger können sich ein eigenes Bild über die Aussagen von Forschungsergeb-

nissen zu den Wirkungen von Feldern verschiedener technischer Einrichtungen machen und

bei ihrer Recherche mit gezielter Hilfe des EMF-Portals unterstützt werden.

• Politiker und Juristen benötigen z. B. Informationen über die Aspekte der Grenzwerte: Ein

direkter Vergleich publizierter Forschungsergebnisse könnte, zunächst sogar ohne Hinzu-

nahme eines Sachverständigen, eine erste Einschätzung bzgl. einer Urteilsfindung bringen.

• Ärzte und Beschäftigte im Gesundheitswesen können sich über wissenschaftlich nachge-

wiesene Effekte elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit des Menschen sachkundig

machen, diese in einen Zusammenhang mit im Alltag auftretenden Feldern bringen und so

ihre Patienten beraten oder ihnen unbegründete Ängste nehmen.

• Wissenschaftler können anhand der in der Datenbank aufgenommenen Literatur den For-

schungsbedarf klären und so abschätzen, ob und wo es noch an Untersuchungen und

fundierten Ergebnissen mangelt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, eigene Resultate mit

denen anderer Forschergruppen zu vergleichen.

Das EMF-Portal als Nachfolger der WBLDB-Datenbank3 steht nunmehr seit Juli 2005 der Öffent-

lichkeit zur Verfügung. Die Nutzung (s. S. 48 f.) der ständig weiter ausgebauten Informationsange-

bote nimmt kontinuierlich zu; zudem steigt auch die Anzahl der Verweise und Referenzen auf das

EMF-Portal.

Im Rahmen der femu-Forschungsberichte der letzten Jahre wurden Hintergrund, Methodik,

Struktur und Inhalte des EMF-Portals ausführlich behandelt; im vorliegenden Forschungsbericht

1Institut für Medizinische Informatik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
2http://www.emf-portal.de
3Das EMF-Portal geht aus der sog. Wissensbasierten Literaturdatenbank (WBLDB) hervor; das Internet-Angebot

der WBLDB wurde dieses Jahr eingestellt
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wird der Schwerpunkt daher auf den neuen Informationsangeboten und Inhalten liegen, die im

Jahr 2007 entwickelt und implementiert wurden.

Die Literaturdatenbank

Neue Zweige

Die Literaturdatenbank als Hauptinformationsangebot innerhalb des EMF-Portals wurde im Be-

richtszeitraum um zwei neue Zweige zur Darstellung von Inhalten aus Publikationen über die Stör-

beeinflussung von Implantaten und Körperhilfen durch elektromagnetische Felder (vgl. Kap. 3.6)

und zur Aufnahme internationaler Empfehlungen und Richtlinien (vgl. Kap. 3.4) erweitert. Im

Folgenden wird nun die Methodik zur Entwicklung der Strukturen und Implementierung eines

neuen Zweiges skizziert.

Umsetzung - von der Publikation zum Datenmodell

Im ersten Schritt legen Experten anhand einer repräsentativen Auswahl von Publikationen die

notwendige Differenzierung des Zweiges fest, damit unterschiedliche Typen von Studien erfasst

werden können. Anschließend erfolgt die Auswahl wichtiger Deskriptoren, die Inhalte in den

typischen Untergliederungen aufnehmen können.

Anhand dieser Deskriptoren der ausgewählten wissenschaftlichen Publikationsgattung wird

eine Struktur entwickelt, die in der Regel immer vergleichbar aufgebaut ist und sich an den

Untergliederungen einer wissenschaftlichen Arbeit orientiert: Zielsetzung, Material, Methodik,

Anwendung der Methodik, Ergebnis und qualitative Bewertung der Studie im Kontext ähnlicher

Studien. Zu jedem dieser Funktionsblöcke wird ein Datenmodell entwickelt, das alle Inhalte

bis zu einem zuvor festgelegten Detailgrad berücksichtigt. Dabei wird für jede anzulegende

Eingabemöglichkeit von vornherein festgelegt, ob die Daten später als Freitextfeld, Listenfeld oder

numerisches Feld zur Verfügung stehen.

Durchführung - vom Datenmodell zur Ein- und Ausgabe

Je genauer und spezifischer das Datenmodell und die Funktionalitäten im Pflichtenheft erstellt

wurden, desto einfacher ist die anschließende Implementierung als Datenbank und die Program-

mierung/Erweiterung des Tools zur Eingabe der Daten für den Extrahierer.

Das sog. Front-End, mit dem der Extrahierer die Dateneingabe vornimmt, wird weiterentwickelt

und ergänzt, so dass das Programm auch ohne Anleitung genutzt werden kann. Die bei der

Entwicklung der Struktur aufgrund der Erfahrung erstellten Leitlinien, d. h. Informationen, welche

Daten auf welche Weise aus den Publikationen aufgenommen werden sollen, müssen sich in der

Struktur und dem Aufbau des Eingabeprogramms widerspiegeln und die Informationen kontextbe-

zogen jederzeit zur Verfügung stellen. Dies schließt eine Erläuterung der nicht selbsterklärenden

Eingabefelder ein, wie auch das Ausblenden der nicht sinnvollen Eingabefelder (z. B. je nach

Studienart werden verschiedene, kontextbezogene Felder ein- bzw. ausgeblendet).
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Nachdem ein Zweig in das Extraktionstool integriert wurde, findet mit Hilfe von Tests anhand

der Eingabe unterschiedlicher Publikationen und anschließender Korrekturen ein kontinuierlicher

Iterationsprozess statt, bevor mit der Extraktion begonnen werden kann.

Ein ähnlicher, auch iterativer Weg wird bei der Erstellung der Internet-Ausgabe der erfassten

Daten gewählt. Zunächst spezifiziert der Experte, welche Daten ausgegeben werden sollen. Der

Extrahierer mit direktem Online-Zugriff auf die Datenbank kann vor der Internet-Freigabe seiner

bewerteten Publikation das Resultat sofort überprüfen und ggf. Probleme und Fehler melden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der Ausgabe ist die Vernetzung und Ver-

linkung der angebotenen Informationen. Dies wird z. B. berücksichtigt, indem Publikationen

aufeinander verweisen (ähnliche Artikel, Kommentare, Errata etc.), Links auf Volltexte gesetzt

werden (Gesetzestexte, Richtlinien etc.) oder die Glossarersetzungsroutine aufgerufen wird, die

automatisch alle Begriffe im Glossar nachschlägt und ggf. den Link zum Glossar in den Text

einfügt.

Erst nachdem eine Struktur für die Aufnahme einer Publikationsgattung in mehreren Schritten

vollständig entwickelt und korrigiert wurde und ein erster Grundstock von Extraktionen vorliegt,

wird der entsprechende Zweig für die Öffentlichkeit freigegeben. Um die Arbeit der Extrahierer zu

erleichtern, können innerhalb des femu-Intranets die vollständigen Präsentationen der jeweiligen

Inhalte eingesehen werden, bereits bevor diese für die externe Nutzung freigegeben worden sind.

Gesamtstruktur

Als eigentliches Kernstück des EMF-Portals werden in der Literaturdatenbank die publizierten wis-

senschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der bioelektromagnetischen Wechselwirkungen nieder-

und hochfrequenter Felder mit dem Organismus gesammelt und in verschiedenen Detailstufen

aufbereitet.

Die Abb. 3.1 zeigt die Gesamtstruktur der Literaturdatenbank innerhalb des EMF-Portals, in

welche die o. g. neuen Strukturen aufgenommen wurden. Je nach Veröffentlichungstyp wird eine

Publikation mit dem ihr zugehörigen Extraktionsschema inhaltlich erfasst und dem Nutzer des

EMF-Portals angeboten.

Damit sind nun bereits fünf verschiedene Zweige verfügbar, die die Inhalte der wissenschaftli-

chen Literatur zur elektromagnetischen Umweltverträglichkeit weitgehend vollständig wiederge-

ben:

• experimentelle medizinisch/biologische Untersuchungen,

• epidemiologische Publikationen,

• Veröffentlichungen zur Störbeeinflussung von Implantaten und Körperhilfen durch elektroma-

gnetische Felder,

• Reviews, Übersichtsartikeln und

• Internationale Empfehlungen und Richtlinien
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Abbildung 3.1: Die Literaturdatenbank und ihre Inhalte

Zu allen Publikationstypen werden zusätzlich zu den bibliografischen Angaben weitere Cha-

rakteristika extrahiert, wobei die zugeschnittenen Schemata für die medizinisch/biologischen,

epidemiologischen und implantatbezogenen Publikationen einen sehr hohen Detailgrad aufweisen.

Hierbei werden mittels Deskriptoren wichtige Informationen zu Material und Methoden, Exposition

und Ergebnissen erhoben. Bei den Reviews und Internationalen Empfehlungen und Richtlinien

werden hingegen allgemeine Deskriptoren erfasst, die einen schnellen Überblick über Art und

Inhalt der entsprechenden Publikation ermöglichen, die Originalpublikation in der Regel aber nicht

ersetzen können. Gerade die Internationalen Richtlinien und Empfehlungen sind meist „public

domain“ und damit auch jedermann als Volltext frei verfügbar.

Themenbereiche

Im Rahmen der Neuentwicklung der beiden o. g. Extraktionsschemata wurden die ehemals in

der WBLDB als „Profil“ bezeichneten Themenbereiche neu geordnet, teilweise mit neuen Be-

schreibungen versehen und als weiteres Such- und Recherchewerkzeug in das EMF-Portal

aufgenommen. Eine Publikation wird dabei nach dem vorrangig behandelten Thema einem

bestimmten Themenbereich zugeordnet. Die Themenbereiche wiederum sind nach den Extrakti-

onsschemata kategorisiert.

Bei den experimentellen medizinisch/biologischen Untersuchungen mit insgesamt 4.530 Publi-

kationen, der umfangreichsten Kategorie, stehen nun folgende Themenbereich zur Verfügung:
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BBB Blut-Hirn-Schranke (50 Publikationen)

BEH Verhalten, Verhaltensänderungen (226)

BMB Biomembranen, Na+, K+, Cl−-Kanäle, Membranen (106)

CAL Calcium (147)

CEF Zellfunktionen, Vermehrung/Proliferation von Zellen (außer Krebs/Krebszelllinien), Zel-

leigenschaften (319)

CNS Zentralnervensystem, Gehirn, EEG, Neurotransmitter, neurophysiologische Effekte

(324)

CVS Blutkreislauf, Blutdruck, Herzfrequenz, EKG (133)

CVT Krebs (enthemmtes Wachstum), in vitro, Zellen, Zellkulturen, Vermehrung von Krebs-

zelllinien (171)

CVV Krebs, Tumor, in vivo, bei Mensch oder Tier (128)

EHM Herzmuskelreizung (12)

EMU Muskelreizung (außer Herz) (23)

ENA Enzymaktivität (145)

END endokrinologische Prozesse, Hormone (68)

EOE Ohren, Gehör (63)

EOF Pflanzen (90)

EOI Insekten (28)

EOM Mikroorganismen, Viren, Bakterien (136)

EOR einzelne Organe, Physiologie, Gewebearten (38)

EPP peripheres Nervensystem, elektrophysiologische Prozesse (70)

ESK Haut (66)

EYE Augen (43)

FER Fertilität, Eierstöcke, Hoden (74)

GEN Genexpression, Mutation, Chromosomenveränderungen, RNA-Synthese (342)

GRO kontrolliertes Wachstum, Entwicklung (von höheren Organismen), Körpergewicht, Or-

gangewicht (81)

HCS Blutbildung, hämatopoetisches System, Blut (nicht Blutzirkulation) (78)

HSP Hitzeschockproteine (52)

HTM Hyperthermie, Temperatureffekte, Wärmehaushalt (195)

HYP Hypersensibilität, Mensch, Tier, Hypersensitivität (59)

IMM Immunologie (128)

IPA Produktivität, Nutztiere, Ertrag (12)

MEL Melatonin, Tag-Nacht-Rhythmus, Zirbeldrüse (132)

MET Zellstoffwechsel (37)

MOR Mortalität im Versuch (nicht Epidemiologie) (18)

MOS (nieder-)molekulare Strukturen, Moleküle (27)
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MPR di-/elektrische Eigenschaften, Gewebe (155)

MUP multiple Parameter (50)

NPN Neuronen (außer Gehirn), periphere Nerven (56)

OOS Geruchssinn, Nase (4)

OPI Opioide, Derivate (51)

ORI Magnetorezeption, Orientierung im Feld von höheren und niederen Organismen, Feld-

wahrnehmung (52)

PAN Schmerz, Schmerzwahrnehmung, Schmerzunterdrückung (26)

TER Teratogenität, Embryogenese, Fehlbildung (216)

TMS Hirn, Motor Cortex, transkraniale Magnetstimulation (253)

VCS visueller Kanal (46)

Innerhalb der Epidemiologie (589 Publikationen) existieren zwei Themenbereiche:

EAE Abschätzung der Exposition in der Epidemiologie, Bias, Confounder, Methoden, Validie-

rung (126)

EPS epidemiologische Untersuchung, Odds Ratio, relatives Risiko, Fall-Kontroll-Studie, Ko-

hortenstudie (463)

Die neu geschaffene Kategorie Geräte/Implantate mit 251 Publikationen umfasst folgende The-

menbereiche:

CPM Herzschrittmacher (131 Publikationen)

IMD Störbeeinflussung, medizinische Einrichtungen (66)

IMP Implantate, künstliche Organe, Körperhilfen (54)

Technisch/dosimetrische Arbeiten (1778 Publikationen) werden derzeit noch nicht extrahiert;

folgende Themenbereiche stehen hier zur Verfügung:

ECE Feldbedingungen, Dosimetrie, SAR (813 Publikationen)

MEC Wirkungsmechanismen; physikalische, biologische, theoretische Aspekte (750)

PTM Verfahren, Methoden, Techniken (215)

Arbeiten zu medizinischen Anwendungen (554 Publikationen) gehörten ursprünglich zu den

medizinisch/biologischen Arbeiten, können aber nicht innerhalb dieses Extraktionsschemas

bearbeitet werden; daher wurden diese Themenbereiche in eine neue Kategorie Medizinische

Anwendungen ausgegliedert:

DIA Diagnose (49 Publikationen)

THR therapeutische Anwendungen, Therapie (505)

Schließlich sind noch folgende Themenbereiche verfügbar, die in keiner der oberen Kategorien

enthalten sind:

BAS Grundsatzartikel, Biografien, Vorträge, Einführungen, Fallbefunde (292 Publikationen)

CLR Kommentare, Briefe, Leitartikel, Antworten (720)

COM Kommunikation, Entscheidungsfindung, Grenzwert-, Schwellendiskussion (146)
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Abbildung 3.2: Verteilung der Literatur auf die verschiedenen Kategorien

ERR Errata4 (6)

IRG Internationale Berichte, Richtlinien, Empfehlungen (58)

PFL Publikation nicht in englischer oder deutscher Sprache (566)

SUR Übersichten, Besprechungen, Zusammenfassungen, Bibliographien (938)

TMP bestellte Literatur, bekannt, aber noch nicht als Volltext vorhanden (857)

Der Nutzer des EMF-Portals kann sich die einem Themenbereich zugeordneten Profile anzei-

gen lassen, indem er den Unterpunkt Themen als dritte Auswahlmöglichkeit des Menupunktes

Literatursuche auswählt.

Status/Inhalte des EMF-Portals

Literaturdatenbank

Derzeit5 sind ca. 11.230 Publikationen in der Literaturdatenbank des EMF-Portals aufgenommen

und liegen zumindest als bibliografische Daten vor; davon sind mehr als 10.400 bereits nach ihren

Schwerpunkten kategorisiert, in die entsprechenden inhaltlichen Themenbereiche (s. S. 44 ff.)

einsortiert (Vorjahr: 9.700), und liegen damit auch im Volltext vor. Weitere rund 850 Arbeiten

sind bereits recherchiert und befinden sich im Beschaffungsprozess. Die Abb. 3.2 zeigt die

Aufteilung der aufgenommenen Literatur in die verschiedenen o. g. Kategorien. Knapp die Hälfte

der gesammelten Arbeiten sind experimentelle Studien aus dem Bereich der Biologie oder

Medizin, etwa ein Drittel sind Übersichtsartikeln, Editorials, Briefe, Kommentare etc., 17 % sind

technisch/dosimetrische Arbeiten, fast 6 % epidemiologische Studien, weitere 2,4 % aus der

neu geschaffenen Kategorie der Implantate und ca. 5 % gehören zur neuen Kategorie der

Medizinischen Anwendungen.

4Die Kategorie Errata wurde neu geschaffen, bislang wurden sie in der Kategorie „CLR“ aufgeführt; es muss
noch ein Umsortierungsprozess stattfinden

5Stand November 2007
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Abbildung 3.3: Verteilung der Jahrgänge auf den untersuchten Frequenzbereich

Die Abb. 3.3 zeigt den derzeitigen Bestand nach den Publikationsjahrgängen 1980 bis 2007

und dem behandelten Frequenzbereich. Da die Arbeiten erst einem Frequenzbereich zugeordnet

werden, wenn die Publikation im Volltext vorliegt, sind alle noch nicht vorhandenen Volltexte in der

Rubrik „nicht klassifiziert“ zu finden.

Glossar

In diesem Jahr werden als Neuerung Querverweise bei der Anzeige eines Glossareintrags

angezeigt. Das bedeutet, dass der Nutzer bei dem Aufruf eines Glossareintrags nicht nur den

dazugehörigen Oberbegriff erfährt, sondern es werden auch alle untergeordneten Einträge

angezeigt, die sich auf derselben Ebene befinden.

Das Glossar enthielt Ende November 2007 rund 2360 Einträge jeweils in Deutsch und Englisch,

davon rund 1955 aus dem medizinisch/biologischen Bereich, 355 aus dem technisch/dosimetrisch-

en Bereich und 80 aus der Epidemiologie. Das Glossar wurde im vergangenen Jahr um 170 neue

Einträge erweitert. 1360 Synonyme sowie 270 Abkürzungen und Akronyme wurden ergänzend

den Haupteinträgen zugeordnet. Insgesamt 475 Begriffe enthalten eine zusätzlich vorangestellte,

laienverständliche Erklärung. In der Liste der Begriffe mit abweichender Schreibweise sind 5970

Ausdrücke, davon 4640 auf Deutsch und 1630 auf Englisch, enthalten.

Nutzung des EMF-Portals

Auch im Jahr 2007 hat es eine positive Weiterentwicklung der Nutzung des EMF-Portals gegeben.

Die Besucherzahl liegt mittlerweile bei ca. 13.000 individuellen Nutzern (zum Vergleich Dezember

2005: 2.500 individuelle Nutzer) pro Monat. Diese verursachen insgesamt 2.000 visits pro Tag,

d. h. jeder Besucher nutzt das EMF-Portal im Schnitt fast fünf Mal pro Monat. Zusammengerechnet

ergibt dies ca. 2 Mio. Seitenaufrufe (page hits) pro Monat (Dezember 2005: 0,2 Mio.).

Die geografische Herkunft der Nutzer bleibt indes unverändert: nach wie vor erfolgen die

meisten Zugriffe auf das EMF-Portal seitens US-amerikanischer Adressen (70 %). Es folgen
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Abbildung 3.4: Selbstzuordnung/berufliche Herkunft der Nutzer des EMF-Portals

mit Abstand die deutschsprachigen und die übrigen EU-Länder. Hierbei ist allerdings zu be-

rücksichtigen, dass die Gesamtzahl der Besuche von amerikanischen Adressen u. a. durch die

Indizierungsdienste der Suchmaschinen hervorgerufen werden.

Der berufliche Hintergrund der Besucher scheint dem Konzept des EMF-Portals zur Ansprache

aller Zielgruppen Recht zu geben. Die Abb. 3.4 zeigt die derzeitige Auswertung der Umfrage auf

der Homepage des EMF-Portals, wo der Besucher gebeten wird, eine berufliche Selbstzuord-

nung vorzunehmen. Demnach ist die Verteilung über die verschiedenen Berufsgruppen sehr

ausgewogen.

Ausblick

Zusätzlich zur ständig notwendigen Pflege der Soft- und Hardware sowie der stetigen Verbesse-

rung und Anpassung der bereits bestehenden Informationsangebote ist für das Jahr 2008 die

Entwicklung weiterer Module für das EMF-Portal geplant. Anfang 2008 werden nach Fertigstel-

lung der Ein- und Ausgabemodule sowie Extraktion der Publikationen aus dem Themenbereich

Internationale Empfehlungen und Richtlinien diese für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Im An-

schluss daran wird im Rahmen des UFO-Planes ein weiterer Themenbereich, Publikationen zur

Risikokommunikation, erschlossen. Schließlich wird auch der umfangreiche Zweig der Implantate

nach Fertigstellung für die Öffentlichkeit freigegeben.
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3.2 EMF-Portal: Medizinisch/biologische Arbeiten

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

Einleitung

Ein Hauptmodul des EMF-Portals (vgl. Kap. 3.1) ist die Literaturdatenbank. Innerhalb der Litera-

turdatenbank werden Studien zu den Wirkungen elektromagnetischer Felder aus überwiegend

so genannten peer-reviewed Zeitschriften gesammelt und nach definierten Gesichtspunkten

kategorisiert (vgl. Kap. 3.1). Eine dieser Kategorien umfasst Publikationen aus dem medizi-

nisch/biologischen Bereich, d. h. experimentelle Studien zu den Wirkungen auf biologische

Systeme. Dazu gehören u. a. in vitro-Studien, tierexperimentelle Studien, Provokationsstudi-

en und experimentelle Untersuchungen am Menschen (z. B. Wirkungen auf den Schlaf oder

auf das Verhalten). Neben den epidemiologischen Studien (vgl. Kap. 3.3) stehen insbesondere

diese Publikationen im Interesse der öffentlichen Diskussion, wenn es darum geht, die Risiken

elektromagnetischer Felder in Bezug auf die Gesundheit abzuschätzen.

Zur Abschätzung und für den Nachweis von Wirkungen elektromagnetische Felder auf den Or-

ganismus bzw. die Gesundheit müssen sowohl epidemiologische Studien (vgl. Kap. 3.3) als auch

experimentelle medizinisch/biologische Studien herangezogen werden, wobei jeder Studientyp

bestimmte Vor- und Nachteile bietet, die bei einer abschließenden Bewertung berücksichtigt wer-

den müssen. Der Vorteil epidemiologischer Studien und experimenteller Untersuchungen direkt

am Menschen beispielsweise liegt in ihrem direkten Bezug zum Menschen, wohingegen kleine

Stichproben, eine oft unzureichende retrospektive Datensammlung und eine häufig mangelhafte

Statistik in kleinen Stichproben die Nachteile solcher Studien darstellen und den tatsächlichen

Nachweis für einen Zusammenhang mit einer beobachteten Wirkung erschweren. Darüber hinaus

kann die Ursächlichkeit einer Erkrankung durch einen Umweltfaktor, z. B. elektromagnetische

Felder, mittels epidemiologischer Studien nur schwer belegt werden. Deswegen müssen in

vitro-Studien und tierexperimentelle Studien durchgeführt werden, um beobachtete mögliche

Wirkungen zu bestätigen, Wirkungsmechanismen aufzudecken und Hypothesen zu überprüfen.

Tier- und in vitro-Studien liefern aufgrund der Möglichkeit einer standardisierten Durchführung im

Labor mit großen Stichproben oft verlässlichere Ergebnisse, insbesondere bezüglich schwacher

und somit schwieriger nachweisbarer Wirkungen, als epidemiologische Untersuchungen. Ein

Nachteil dieser Studien besteht aber in der Schwierigkeit der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf

den Menschen.

Zum Nachweis eines konsistenten Effekts müssen daher meist die Ergebnisse aller Studien-

typen herangezogen und verglichen werden. Nur wenn die Ergebnisse einzelner Studientypen

überwiegend konsistente Hinweise auf dieselben Wirkungen liefern, kann von einem wissen-

schaftlich belegten Zusammenhang gesprochen werden.

Mit Hilfe der Literaturdatenbank im EMF-Portal werden die verschiedenen oben aufgeführten

Studientypen gesammelt, kategorisiert und deren Inhalte extrahiert. 2003 wurde eine Struktur
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Abbildung 3.5: Kategorisierung der Mobilfunk-verwandten Publikationen (n=1054)

für die inhaltliche Extraktion speziell dieser experimentellen medizinisch/biologischen Literatur

entwickelt, um sie dem interessierten Nutzer zugänglich und insgesamt auch besser vergleichbar

zu machen. In den darauf folgenden Jahren wurde die Struktur implementiert, validiert und

mehrfach erweitert (vgl. Forschungsberichte 2003-2006). Somit werden wissenschaftliche Daten

in einer vereinfachten und leicht vergleichbaren Struktur transparent zur Verfügung gestellt.

Die abschließende Bewertung einer konsistenten Wirkung hoch- oder niederfrequenter elek-

tromagnetischer Felder bleibt jedoch ein zeitaufwendiger Prozess, der von entsprechenden

Expertengremien durchgeführt werden muss. Im Laufe eines solchen Prozesses müssen alle

Publikationen aller Studientypen (in vitro, tierexperimentelle, epidemiologische etc.) eines be-

stimmten Frequenzbereichs und mit bestimmten Endpunkten gesammelt und in Hinblick auf

ihre individuelle Qualität, Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit mit anderen Studien bewertet

werden. In Anbetracht der zunehmenden Literatur mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme

von 600 Publikationen (vgl. Kap. 3.1) stellt die Literaturdatenbank jedoch ein geeignetes Werkzeug

dar, diesen Prozess erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Die Kategorie der experimentellen medizinisch/biologischen Arbeiten ist die Kategorie mit den

zahlenmäßig häufigsten Studien. Für den Mobilfunk-Bereich ist dies exemplarisch in Abb. 3.5

dargestellt: Von 1054 Arbeiten mit Mobilfunk-verwandten Frequenzen stammen mit 370 mehr als

ein Drittel aller Arbeiten aus dem medizinisch/biologischen Bereich.

Aktueller Stand

Im Berichtsjahr wurden, wie schon im Jahr zuvor, im Hochfrequenzbereich schwerpunktmäßig Stu-

dien mit Mobilfunk-verwandten Frequenzen und für den Niederfrequenzbereich 50/60 Hz-Studien

extrahiert. Damit konnte im Jahr 2007 wiederum gewährleistet werden, dass alle aktuellen

medizinisch/biologischen Publikationen, die sich mit Mobilfunk- bzw. 50/60 Hz-Exposition beschäf-

tigen, ausgewertet wurden. Die bisher publizierten experimentellen medizinisch/biologischen

Arbeiten mit Mobilfunk-verwandten Frequenzen liegen somit weiterhin vollständig extrahiert vor

(insgesamt derzeit 402 Studien, Stand: 23. November 2007). Darüber hinaus wurden weitere

Hochfrequenz-Arbeiten extrahiert, die nicht unmittelbar auf den Mobilfunk bezogen waren. Im
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Niederfrequenzbereich wurden neben den aktuellen Publikationen weitere Studien aus den letzten

Jahren (die aktuellsten zuerst) ausgewertet. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 216 experimentelle

medizinisch/biologische Publikationen (Stand: 23. November 2007) extrahiert, davon kamen u. a.

85 Publikationen aus dem Hochfrequenz- und 120 aus dem Niederfrequenz-Bereich (Rest: andere

Bereiche). Insgesamt stehen damit derzeit 1573 extrahierte Publikationen zur Verfügung (Stand:

23. November 2007; 432 Niederfrequenz-Studien, 1047 Hochfrequenz-Studien, Rest: andere

Bereiche). Darüber hinaus wurden 70 Reviews und Übersichtsartikel mit groben Deskriptoren zu

Exposition und Endpunkten versehen.

Inhaltlich wurde die Darstellung der experimentellen Studien um die Anzeige der Förder-

Institutionen, die eine bestimmte Studie finanziell unterstützt haben, ergänzt, sofern dies in der

Veröffentlichung vermerkt ist.

Qualitätssicherung

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

kationen abzugeben. Auf diese Weise wird es dem Nutzer (oder auch den Autoren) ermöglicht,

eine Rückmeldung abzugeben und somit zur Sicherung der Qualität und zum Verständnis der dar-

gestellten Inhalte beizutragen. Darüber hinaus werden freiwilligen Mitarbeitern, hauptsächlich des

femus selbst, in bestimmten Zeitabständen zufällig ausgewählte Extraktionen zum Korrekturlesen

zugeschickt (Stand 23. November 2007: 515 Artikel an 9 interne femu-Mitarbeiter sowie zwei Ex-

terne) und die daraus folgenden Kommentare und Rückmeldungen bearbeitet. Insgesamt wurden

auf diese Weise bisher ca. 1362 verschiedene Zusammenfassungen überarbeitet und kontrolliert.

Damit ist die Qualität von knapp 90 Prozent aller extrahierten Publikationen in einem ersten

Durchlauf gesichert. Unabhängig von dieser routinemäßig durchgeführten Qualitätssicherung

machen die Nutzer des EMF-Portals nur vereinzelt Gebrauch vom Qualitätssicherungssystem.

Rückmeldungen außerhalb des oben angeführten Personenkreises sind selten.

Ausblick

Im Rahmen der aktuellen Förderung durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bzw. das

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU; Umweltforschungsplans

2007) ist es vorgesehen, Zusammenfassungen zu aktuellen gesellschaftlich diskutierten Themen

zur Verfügung zu stellen, in denen auf bereits vorliegende und vereinfacht aufbereitete Studien

verwiesen wird. Hier bietet sich insbesondere der Mobilfunk-Bereich an, da hierzu im EMF-Portal

alle Studien vollständig kategorisiert und extrahiert vorliegen (s. o.).

Es ist angedacht eine übergeordnete Struktur zu schaffen, die es dem Nutzer ermöglicht,

einen schnellen inhaltlichen Einstieg in bestimmte Themen zu erlangen und sich einen groben

Überblick zu verschaffen. Komplexe Themen werden innerhalb dieser übergeordneten Struktur

aufgegriffen, eine kurze thematische Einführung angeboten und die entsprechenden dazuge-

hörigen Publikationen aufgelistet. Die Möglichkeit der tieferen Auseinandersetzung bis hin zu

den Details einzelner Studien ist somit ebenfalls gegeben. Die letztendliche Bewertung einer
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Abbildung 3.6: Kategorisierung der experimentellen Mobilfunk-verwandten Publikationen in Bezug
auf verschiedenen Endpunkte oder untersuchte Organsysteme (n=370)

tatsächlichen konsistenten Wirkung wird jedoch aufgrund der oben angeführten Problematik

und der Erfordernis, die Ergebnisse sämtlicher Studien und Studientypen zu berücksichtigen,

immer in der Verantwortung entsprechender wissenschaftlicher Expertengremien verbleiben

(s. o.). Gleichwohl können solche Bewertungen mit Hilfe der Literaturdatenbank transparenter

kommuniziert und strittige Diskussion versachlicht werden.

Eine erste Sondierung der medizinisch/biologischen Literatur mit den entsprechenden End-

punkten bietet Abb. 3.6. Die Themenkomplexe „Wirkungen auf das Gehirn“ und „Genotoxizität“

bieten sich aufgrund der Vielzahl veröffentlichter Studien mit Priorität für diese Zusammenfas-

sungen an. Neu hinzukommende Studien werden sukzessive ausgewertet und ebenfalls in diese

Struktur eingepflegt.
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3.3 EMF-Portal: Epidemiologische Publikationen

D. Dechent, R. Wienert, S. Drießen, J. Silny

Einleitung

Epidemiologie ist die Grundlagenwissenschaft der Krankheitsprävention, die zur Planung und

Bewertung gesundheitspolitischer Maßnahmen herangezogen wird. Eine Hauptaufgabe der Epi-

demiologie ist die Risikoabschätzung, d. h. welche möglichen Beeinträchtigungen der Gesundheit

auftreten können, wenn Menschen umweltbedingten Expositionen ausgesetzt werden. Einen

kausalen Zusammenhang zwischen Exposition und Erkrankung sowie der Krankheitsentstehung

können epidemiologische Studien nicht herstellen, sie können nur einen Hinweis auf einen Risiko-

faktor geben, dessen Wirkungsmechanismus mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung im Labor

aufgeklärt werden muss (vgl. Kap. 3.2).

Eine Gruppe der epidemiologischen Studien sind die beobachtenden Studien, bei denen eine

repräsentative Gruppe der Bevölkerung in Bezug auf Exposition und möglicherweise auftretende

Erkrankungen über einen bestimmten Zeitraum beobachtet wird. Um sinnvoll interpretierbare

Resultate liefern zu können, müssen epidemiologische Studien sorgfältig geplant, durchgeführt

und ausgewertet werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe repräsentativ für die

Bevölkerung ist und in Merkmalen wie Geschlecht, Alter und sozioökonomischem Status mit

der Bevölkerung übereinstimmt. Bei einer Studie, die einem erwarteten kleinen Risiko nachgeht,

z. B. dem Tumor-Risiko, muss die beobachtete Population groß genug sein, um statistisch signifi-

kante Ergebnisse liefern zu können. Diese Forderung macht Studien, die einem kleinen Risiko

nachgehen, sehr aufwendig und kostspielig.

Epidemiologische Studiendesigns

Es gibt unterschiedliche Studiendesigns für beobachtende epidemiologische Studien, die sich im

Aufwand der Durchführung, in der Untersuchungsdauer sowie der Aussagekraft und in den Kosten

unterscheiden. Alle Studiendesigns werden bei der Extraktion im EMF-Portal berücksichtigt:

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

Erkrankten (Fällen) mit einer vergleichbaren Gruppe von gesunden Personen (Kontrollen)

verglichen, um mögliche Riskofaktoren mit Hilfe des Risikomaßes Odds Ratio (Chancenver-

hältnis: Verhältnis der Quote für Exponierte zur Quote für Nichtexponierte) 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 Auswahl

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

(Recall-Bias). Des Weiteren sind keine Angaben zur Inzidenz und zum relativen Risiko

möglich.

• Kohortenstudie: Eine Personengruppe (Kohorte) wird über einen längeren Zeitraum beob-

achtet, um zu ermitteln, ob eine Erkrankung bei einigen Personen aus der Gruppe durch
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eine bestimmte Exposition auftritt. Die Erkrankungshäufigkeit (Inzidenz) kann dann mit

dem Ausgesetztsein des Einzelnen gegenüber einer bestimmten Exposition oder einem

Risikofaktor in Bezug gesetzt werden. Die Nachteile dieses Studiendesigns sind die lange Be-

obachtungszeit, mögliche Fehler durch vorzeitiges Ausscheiden von Studienteilnehmern, die

Formulierung der Hypothese zu Studienbeginn und keine Aussagemöglichkeit zu seltenen

Krankheiten.

• Querschnittsstudie: Die Häufigkeit einer bestimmten Erkrankung in der Bevölkerung (Prä-

valenz) wird zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt. Verschiedene Personengruppen

(z. B. Berufe) können miteinander verglichen werden, um über einen möglichen Risikofaktor

eine Hypothese aufzustellen, die jedoch nicht mit diesem Studientyp getestet werden kann.

Um eine höhere Aussagekraft bei einem erwarteten kleinen Risiko oder einer selten auftreten-

den Erkrankung zu erreichen, werden Meta-Analysen und gepoolte Studien durchgeführt.

• Bei einer Meta-Analyse handelt es sich um eine wissenschaftliche Studie, in der die Ergebnis-

se aus verschiedenen unabhängigen Studien zu einem bestimmten Thema mit statistischen

Methoden analysiert und zusammengefasst werden. Da die Ergebnisse aus einzelnen epide-

miologischen Studien unstimmig sein oder auch im Widerspruch zueinander stehen können,

wird bei der systematischen Sichtung und anschließenden Gewichtung in Bezug auf die

Stichprobengröße im Rahmen der Meta-Analyse die statistische Power besonders in Bezug

auf Untergruppen erhöht. Eines der Probleme bei der Meta-Analyse ist die Auswahl der

Studien: werden nur publizierte Studien einbezogen, könnte sich der Publikationsbias aus-

wirken, d. h. die Tendenz der Autoren, eher eine Studie, die ein erhöhtes Risiko aufzeigt, als

eine Studie mit negativem Ergebnis (Resultate, die keine Wirkung aufzeigen) zur Veröffent-

lichung einzureichen. Werden aufgrund dieser Überlegung auch unpublizierte Ergebnisse

einbezogen, bleibt die Frage ungeklärt, ob die Qualität der Studie der Begutachtung eines

Fachgremiums im Rahmen des Peer-Review-Prozesses standgehalten hätte.

• Unter einer gepoolten Studie versteht man eine Studie, in der die Rohdaten mehrerer

Studien genutzt werden, um einen neuen kombinierten Datensatz zur Analyse zu erhalten.

Dieser Studientyp wird bei kleineren Studien angewandt, um eine breitere Datenbasis für die

gemeinsame Auswertung zu erzielen.

Problematik der epidemiologischen Studien über Langzeitwirkungen elektromagnetischer

Felder

Verschiedene Aspekte epidemiologischer Studien sind problembehaftet: auf zwei wichtige Proble-

me wird im Folgenden eingegangen.

1. Das Ausmaß der menschlichen Exposition wird retrospektiv meist nur grob mit Hilfe von

Befragungen, Abgleich von Listen oder Bestimmung des Abstands von der Wohnung zur
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Expositionsquelle abgeschätzt. Als Arbeitshypothese wird angenommen, dass eine Langzeit-

Exposition Krebserkrankungen begünstigen kann. Die Latenzzeit zwischen der Langzeit-Ex-

position und dem Auftreten der Erkrankung kann mehrere Jahre bis Jahrzehnte betragen.

Darüber hinaus wird vermutet, dass, je stärker die Exposition ist, desto deutlicher die Assozia-

tion auftritt. Eine längst vergangene Exposition in Bezug auf Dauer und Stärke ist retrospektiv

sehr schwierig zu ermitteln. Beispielsweise kann ein Recall-Bias, d. h. ein unterschiedli-

ches Erinnerungsvermögen der Studienteilnehmer, auftreten, bei dem sich insbesondere

Erkrankte an mehr zurückliegende Ereignisse, die mit der Krankheit zusammenhängen

könnten, erinnern können als die Kontrollpersonen. Zur Veranschaulichung der Proble-

matik bei der Expositionsabschätzung wird die Exposition mit magnetischen Feldern, die

von Hochspannungsfreileitungen ausgehen, und ihre mutmaßlich begünstigende Wirkung

auf Kinderleukämie angeführt. 1979 fanden Wertheimer und Leeper [Wertheimer1979] ein

erhöhtes Leukämie-Risiko bei Kindern, die in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen

wohnten. Dabei wurde die Exposition anhand der Konfiguration der Leitungen (Wire Code)

abgeschätzt. Bei weiteren Studien in verschiedenen Ländern wurde die Exposition über die

Leitungskonfiguration sowie durch Messungen der magnetischen Felder über 24 Stunden

oder Punktmessungen abgeschätzt. In Studien mit Magnetfeld-Messungen wurde ein schwä-

cherer Zusammenhang als in Studien unter Einbeziehung der Stromleitungen gefunden.

2. Mit Selektionsbias bezeichnet man den Fehler, der durch ein unterschiedliches Teilnahme-

verhalten von Fällen und Kontrollpersonen verursacht wird. Menschen, die nicht bereit sind,

als Kontrollperson an einer Studie teilzunehmen, unterscheiden sich häufig in demogra-

fischen, sozioökonomischen und medizinischen Aspekten von den teilnehmenden Fällen

und Kontrollpersonen. Ein Selektionsbias kann zu einer Überschätzung eines möglichen

Zusammenhangs führen.

Entwicklung eines Extraktionsschemas

Derzeit gibt es im EMF-Portal mehr als 460 epidemiologische Studien, die mögliche gesundheit-

liche Beeinträchtigungen oder Erkrankungen des Menschen durch elektromagnetische Felder

beinhalten. Darin werden beispielsweise Fragestellungen untersucht, ob die Nutzung von Mobilte-

lefonen das Risiko für Hirntumor erhöht (z. B. Interphone-Studie), oder, ob Kinder, die in der Nähe

von Hochspannungsfreileitungen wohnen, durch die dadurch erzeugten magnetischen Felder ein

erhöhtes Risiko für Leukämie haben.

2006 wurde ein Extraktionsschema für die häufigsten Studientypen wie Fall-Kontroll-Studie,

Kohortenstudie und Querschnittsstudie entwickelt, das in wesentlichen Punkten an das Extrakti-

onsschema für medizinisch/biologische Studien angepasst ist. Im vergangenen Jahr wurde das

Extraktionstool erweitert, um Meta-Analysen und gepoolte Studien ebenfalls geeignet darstellen

zu können.

Die erarbeitete Struktur für die Extraktion wird am Beispiel einer gepoolten Studie (s. Abb. 3.7

und 3.8) erläutert:
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Epidemiologische Studie (gepoolte Analyse)         

Nighttime exposure to electromagnetic fields and ch ildhood leukemia: an extended pooled 
analysis. epidemiol.

Nächtliche Exposition bei elektromagnetischen Feldern und Leukämie im Kindesalter: eine erweiterte gepoolte Analyse.

Von: Schüz J, Svendsen AL, Linet MS, McBride ML, Roman E, Feychting M, Kheifets L, Lightfoot T, Mezei G, Simpson J, Ahlbom A
Erschienen in: Am J Epidemiol 2007; 166 (3): 263 - 269 (  PubMed Eintrag,  Journal Website )

Ziel der Studie (lt. Autor)
Es wurde das Risiko für Leukämie im Kindesalter im Zusammenhang mit der nächtlichen Exposition im Vergleich zur Exposition über
24-/48-Stunden bei extrem niederfrequenten elektromagnetischen Feldern untersucht. In einer vorausgegangenen gepoolten Analyse
von Ahlbom et al 2000  wurde das Risiko aufgrund von Messungen des Magnetfelds über 24- oder 48-Stunden oder von Angaben über
die historische Last in den Leitungen ermittelt. In die vorliegende gepoolte Analyse wurden folgende Studien mit Daten zu 
24-/48-Stunden-Messungen einbezogen: Kanada (McBride et al 1999 ), Deutschland (Michaelis et al 1997 , Michaelis et al 1998 , und
Schüz et al 2001 ), Großbritannien (UK Childhood Cancer Study Investigators 1999) und USA (Linet et al 1997 ).
Hintergrund/weitere Details: 
Es sollte die Hypothese überprüft werden, ob nächtliche Messungen ein geeigneteres Maß für die Exposition bei extrem 
niederfrequenten elektromagnetischen Feldern als 24-/48-Stunden-Messungen darstellen. Die Exposition wurde entweder durch den 
geometrischen Mittelwert oder durch den Median der Messwerte während der Nacht abgeschätzt.

Endpunkt/Art der Risikoabschätzung

Leukämie im Kindesalter

Abschätzung der Inzidenz mittels Odds Ratio (OR)

Exposition

magnetisches Feld, 50/60 Hz (Wechselstrom), Hochspannungsfreileitung
Art der Exposition: Wohnumfeld
Abschätzung mittels Messung (24- oder 48-Stunden-Messung im Kinderzimmer)
Abschätzung mittels Berechnung (Median oder geometrischer Mittelwert der Nacht (22 bis 6 Uhr))

Expositionsgruppen:

Referenzgruppe 1:  nächtliche Magnetfeld-Exposition: < 0,1 µT 
Gruppe 2:  nächtliche Magnetfeld-Exposition: 0,1 - < 0,2 µT 
Gruppe 3:  nächtliche Magnetfeld-Exposition: 0,2< 0,4 µT 
Gruppe 4:  nächtliche Magnetfeld-Exposition: fi 0,4 µT 

Population
Studiengruppe: Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 16 Jahren
Gruppenmerkmale: Leukämie im Kindesalter
Beobachtungszeitraum: 1988 - 1996
Studienort: Kanada, Deutschland, Großbritannien, USA

Abbildung 3.7: Darstellung einer epidemiologischen Studie (Screenshot Teil 1)

Ziel der Studie: Es werden Endpunkt und Expositionsquelle mit Studientyp und Ort der Studie

beschrieben. Alle Studien, die in die gepoolte Studie einbezogen sind, werden aufgelistet.

Hintergrund: Nähere Angaben zur Studiendurchführung und Expositionsabschätzung werden

zum besseren Verständnis aufgeführt.

Medizinischer Endpunkt: Die Erkrankungen sind eingeteilt in Krebs, Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, neurodegenerativen Erkrankungen, Fertilität und Missbildungen sowie Befindlich-

keitsstörungen. Die ausgewertete Rate (z. B. Inzidenz, Mortalität) mit der berechneten Art

des Risikomaßes (Odds Ratio, relatives Risiko, standardisierte Mortalitätsrate etc.) wird

angegeben.

Exposition: Die Art und Quelle der Exposition werden angegeben. Das Umfeld, in dem die

Exposition stattfand, ist gegliedert in berufliches Umfeld, häusliches Umfeld (z. B. Hochspan-

nungsfreileitung, Rundfunk-Antennen, Mobilfunk-Basisstation) und persönliches Umfeld (z. B.

Nutzung von Mobiltelefonen, elektrischen Geräten wie elektrische Heizdecke, Bildschirmge-
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Kleinerman RA et al. (2000): Are children living near high-voltage power lines at increased risk of acute...
Ahlbom A et al. (2000): A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia.
Schüz J et al. (2000): Extremely low frequency magnetic fields in residences in Germany. Distribution...
Dockerty JD et al. (1999): Electromagnetic field exposures and childhood leukaemia in New Zealand.
UK Childhood Cancer Study Investigators (1999): Exposure to power-frequency magnetic fields and the risk of childhood cancer.
Michaelis J et al. (1998): Combined risk estimates for two German population-based case-control studies on...
Dockerty JD et al. (1998): Electromagnetic field exposures and childhood cancers in New Zealand.
Michaelis J et al. (1997): Childhood leukemia and electromagnetic fields: results of a population-based...
Linet MS et al. (1997): Residential exposure to magnetic fields and acute lymphoblastic leukemia in...
Olsen JH et al. (1993): Residence near high voltage facilities and risk of cancer in children.
Feychting M et al. (1993): Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power...
Verkasalo PK et al. (1993): Risk of cancer in Finnish children living close to power lines.

 Zurück zur Trefferliste

WBLDB-Artikel anschauen (publication: EPS 146)

Original als PDF Datei öffnen

Glossar:  elektromagnetischen Feldern, Endpunkt, epidemiologische Studie, Exposition, extrem niederfrequenten, 
geometrischer Mittelwert, gepoolten Analyse, Hochspannungsfreileitung, Hypothese, Hz, Inzidenz, Kindern, Konfidenzintervall, 
Leukämie, Leukämie im Kindesalter, logistischer Regression, Magnetfeldern, marginal, Median, OR, Risiko, signifikant, 
sozioökonomischer Status, statistisch, Wechselstrom

Studiengröße   Fälle  Kontrollen 
Gesamtanzahl 1 842 3 099

Statistisch signifikante Ergebnisse  
 Gruppe  Exposition  Endpunkt  Fälle  Kontrollen  Parameter (OR)  Konfidenzintervall 

4 nächtliche Magnetfeld-Exposition : � 0,4 µT Kinderleukämie 33 24 1,9 1,11-3,35

Statistische Auswertung mittels logistischer Regression (korrigiert für Alter, Geschlecht, Region, sozioökonomischer Status)

Ergebnisse/Schlussfolgerung (lt. Autor)
Ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für Leukämie wurde bei Kindern mit einer nächtlichen Exposition bei Magnetfeldern von 0,4 µT
oder mehr beobachtet. Die Ergebnisse der Analyse der nächtlichen Exposition unterschied sich nur marginal von den Ergebnissen der 
vorausgegangenen gepoolten Analyse.
Die Ergebnisse stützen nicht die Hypothese, dass nächtliche Messungen ein geeigneteres Maß für die Exposition bei extrem 
niederfrequenten elektromagnetischen Feldern als 24-/48-Stunden-Messungen darstellen. Die Autoren folgerten, dass es für den
beobachteten Zusammenhang zwischen extrem niederfrequenten elektromagnetischen Feldern und Leukämie im Kindesalter noch 
immer an einer Erklärung mangelt.

(Studienmerkmale: epidemiologische Studie, gepoolte Analyse)

Studie gefördert durch

Electric Power Research Institute (EPRI), USA

Zu diesem Artikel veröffentlichte Kommentare:

von O'Carroll MJ, Henshaw D, Ward J, Cohen A
von Schüz J, Svendsen AL, Linet MS, McBride ML, Roman E, Feychting M, Kheifets L, Lightfoot T, Mezei G, Simpson J,
Ahlbom A

Themenverwandte Artikel 

Greenland S et al. (2006): Leukemia attributable to residential magnetic fields: results from analyses...
Henshaw DL et al. (2005): Do magnetic fields cause increased risk of childhood leukemia via melatonin...
Schüz J et al. (2001): Residential magnetic fields as a risk factor for childhood acute leukaemia:...

Abbildung 3.8: Darstellung einer epidemiologischen Studie (Screenshot Teil 2)

räte). Im Punkt Expositionsabschätzung wird angegeben, wie die Exposition beispielsweise

durch Interview, Fragebogen, Listenabgleich oder Messung ermittelt wurde. Die daraus

folgernde Einteilung in Expositionsgruppen, die in der statistischen Auswertung miteinander

verglichen werden, ist detailliert aufgeführt.

Population: Die Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer wie Altersgruppe, Geschlecht, Be-

obachtungszeitraum, Studienort und Quelle der Daten sowie Ausschlusskriterien werden

hier aufgezählt. Wenn eine Kontrollgruppe vorhanden ist, werden die Kriterien (z. B. Alter,

Geschlecht), in denen sie mit der Fallgruppe übereinstimmt (Matching), angegeben.
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Studiengröße: Verschiedene Größen werden in den epidemiologischen Studien angegeben,

nicht jede Studie enthält alle Angaben. Die Gesamtzahl gibt alle aus einer bestimmten

Datenbasis (z. B. Einwohnermeldeamt oder Krebsregister) zur Verfügung stehenden Per-

sonen an. Die Anzahl der geeigneten Personen schließt diejenigen der Gesamtzahl ein,

die bestimmte Kriterien (z. B. Diagnose) erfüllen und nicht durch Ausschlusskriterien (z. B.

histologisch nicht gesicherter Befund) ausscheiden. Die Anzahl der kontaktierten Personen

enthält aus der Gruppe der geeigneten Personen diejenigen, die schriftlich oder mündlich

zur Studienteilnahme eingeladen wurden. Die Teilnehmerzahl umfasst die Anzahl der ge-

eigneten und kontaktierten Personen, die an der Studie teilnehmen. Nicht enthalten sind

Personen, die beispielsweise nicht teilnehmen wollen, nicht erreicht werden können oder die

Landessprache nicht ausreichend beherrschen. Daraus berechnet sich die Teilnahmerate

als prozentualer Anteil der teilnehmenden Personen zu allen kontaktierten Personen. Die

Teilnahmerate in der Kontrollgruppe ist oft aufgrund mangelnden Interesses niedriger als

bei den Fällen und kann zu Selektionsbias führen, da unter den Nichtteilnehmern häufig

Personen mit niedrigerem soziookönomischen Status sind.

Statistische Ergebnisse: Die wichtigsten signifikanten Ergebnisse, d. h., wenn das Konfidenzin-

tervall den Wert 1 nicht einschließt, werden mit untersuchter Expositionsgruppe, Endpunkt,

Gruppengröße, Risiko-Schätzer und Konfidenzintervall angegeben. Die angewandte statisti-

sche Methode mit Korrekturfaktoren bietet dem Experten einen Hinweis auf die Qualität der

Studie.

Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Die wichtigsten Ergebnisse und die daraus gezogenen Schluss-

folgerungen werden hier kurz zusammengefasst.

Einschränkungen: Hinweise der Autoren, die die Aussagekraft der Studie schmälern könnten,

werden aufgeführt.

Kommentare: In Fachzeitschriften veröffentlichte Kommentare zu dieser Studie werden verlinkt,

damit der Nutzer die Diskussion zwischen den Wissenschaftlern nachvollziehen kann.

Studie gefördert durch: Die fördernden Institutionen werden aufgelistet.

Themenverwandte Artikel: Diese Auflistung der Artikel, die sich mit demselben Thema be-

schäftigen, 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 alphabetischer Reihenfol-

ge aufgeführt.

Vorgehensweise bei der Extraktion

Alle Studien werden zunächst eingeteilt nach dem Umfeld, in dem sich die Exposition ereignete:

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

Mobilfunk-Basisstation) und persönliches Umfeld (z. B. Nutzung von Mobiltelefonen, elektrischen

Geräten wie elektrische Heizdecke, Bildschirmgerät). Dabei wird auch die Expositionsquelle

angegeben.
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Danach werden die Studien zur Extraktion nach Themenschwerpunkten ausgewählt: Mobil-

telefon und Krebs insbesondere 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 Exposition 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 Einarbeitung sich bei Bedarf

zusätzliche Erläuterungen anzeigen lassen kann.

Aktueller Stand und Diskussion

Die Literaturdatenbank enthält 460 beobachtende epidemiologische Publikationen, wovon 122

Publikationen in den Bereich über 10 MHz und 318 Publikationen unter 10 MHz fallen. Die rest-

lichen Publikationen umfassen entweder alle Bereiche oder haben keine Angaben. 241 Publi-

kationen beschäftigen sich mit der beruflichen Exposition, 135 Publikationen mit der Exposition

im Wohnumfeld (z. B. Hochspannungsfreileitung, Basisstation oder Rundfunksender) und 101

Publikationen mit der Exposition im persönlichen Umfeld (z. B. Mobiltelefon).

Bis Ende November 2007 wurden 107 Studien extrahiert, davon lagen 65 Studien im Bereich

über 10 MHz und 42 Studien unter 10 MHz. 67 der extrahierten Studien gehörten zum Studientyp

Fall-Kontroll-Studien, 12 zu Kohortenstudien, 8 zu Meta-Analysen und gepoolten Studien, die

restlichen zu sonstigen Studientypen wie Querschnittsstudie, Befragungen oder Pilotstudie.

Bei der Bewertung epidemiologischer Studien müssen mehrere Gesichtspunkte beachtet

werden. Die Kausalität zwischen Exposition und Erkrankung kann nur mit Hilfe von Tier- und

in vitro-Experimenten nachgewiesen werden. Auch wenn in einzelnen epidemiologischen Stu-

dien relativ große Studienpopulationen herangezogen werden, sind die Gruppen mit starker

Exposition klein und deren Aussagekraft somit eingeschränkt. Beispielsweise beziehen Schüz

et al. [Schüz2007] in ihrer gepoolten Analyse Daten aus vier Ländern ein und erzielen damit

eine Studienpopulation von 1842 Fällen und 3099 Kontrollen. Die darin enthaltende Gruppe

der Starkexponierten mit einer nächtlichen Magnetfeld-Exposition von 0,4 µT und mehr umfasst

nur 33 Fälle und 24 Kontrollen. Das dazugehörige Odds Ratio beträgt 1,93 (Konfidenzintervall:

1,11; 3,35), d. h. stark exponierte Kinder haben eine fast doppelt so hohe Chance, an Leukämie

zu erkranken im Vergleich zu Kindern, die einer nächtlichen Magnetfeldstärke von weniger als

0,1 µT ausgesetzt sind. Der geringe Anteil der Starkexponierten hat zur Folge, dass bei der

Erstellung einer Dosis-Wirkungsbeziehung im Bereich der Feldstärken von 0,1 µT und 0,4 µT zwar

ein signifikanter monotoner Anstieg festgestellt werden kann, allerdings aufgrund der geringen

Fallzahlen keine präzise Aussagen für magnetische Feldstärken über 0,4 µT, die von der Stärke

als möglicherweise relevant angesehen werden, getroffen werden können. Die Wissenschaftler

diskutieren weiterhin kontrovers, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen häuslichen

Magnetfeldern und Leukämie im Kindesalter gibt, oder ob die Beobachtung auf Fehlklassifikation

der Exposition (werden Messungen zu einem Zeitpunkt 5 Minuten lang, über 24 Stunden oder in
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der Nacht durchgeführt), Selektionsbias (in der Gruppe der Kontrollen sind weniger Teilnehmer

bereit, zuhause Messungen durchführen zu lassen) oder Confounding (sozioökonomischer Status)

beruht. In experimentellen Untersuchungen konnten bisher weder ein Wirkungsmechanismus

noch eine Dosis-Wirkungsbeziehung nachgewiesen werden.

Ein anderes Beispiel für die Gruppengröße ist die Untersuchung eines Zusammenhangs

zwischen Mobiltelefon-Nutzung und Hirntumor in der Interphone-Studie, die in 14 Ländern durch-

geführt wurde und deren Gesamtergebnis im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll: die

Anzahl derer, die ihr Handy zum Zeitpunkt der Studiendurchführung länger als 10 Jahre genutzt

hatten, ist sehr gering. Die statistische Belegung einer Dosis-Wirkungsbeziehung ist bei kleiner

Gruppengröße der Starkexponierten und einem vermutlich kleinen Risiko schwer durchführbar.

Literaturverzeichnis

[Wertheimer1979] WERTHEIMER, N. ; LEEPER, E. : Electrical wiring configurations and childhood

cancer. In: American Journal of Epidemiology 1979 109(3): 273-284

[Schüz2007] SCHÜZ, J. ; SVENDSEN, A.L. ; LINET, M.S. ; MCBRIDE, M.L. ; ROMAN, E. ;

FEYCHTING, M. ; KHEIFETS, L. ; LIGHTFOOT T. ; MEZEI, G. ; SIMPSON, J. ; AHLBOM,

A. : Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: an extended

pooled analysis. In: American Journal of Epidemiology 2007 166(3): 263-269 http:

//dx.doi.org/10.1093/aje/kwm080. – DOI 10.1093/aje/kwm080
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3.4 EMF-Portal: Implementierung von Gesetzestexten, Richtlinien, Emp-

fehlungen zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern – IRGs

A. Schmidt, D. Dechent, S. Drießen, R. Wienert, P. Kocyla, J. Silny

Zielsetzung

Das Ziel der Implementierung von Gesetzestexten, Richtlinien, Empfehlungen (IRG: International

Recommendations and Guidelines) ist es, dem Nutzer des EMF-Portals neben dem bereits

bestehenden Angebot an Zusammenfassungen experimenteller Studien eine Übersicht und einen

direkten Zugriff auf aktuelle Gesetzestexte, Richtlinien und Empfehlungen autorisierter nationaler

und internationaler Fachgremien zu geben. Der Nutzer soll einen direkten Zugriff auf IRGs eines

von ihm gewählten Frequenzbereichs oder eines anderen gewünschten Suchkriteriums (z. B.

Herkunftsland) über einen Link auf den Volltext in Originalsprache erhalten.

Projektbeschreibung/Vorgehensweise

In diesem Projekt6 soll eine Bündelung und Übersicht über alle nationalen und internationalen

Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen (IRG) autorisierter Fachgremien vorgenommen werden.

Hierzu zählen u. a. die Strahlenschutzkommission (SSK), die World Health Organization (WHO),

die International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) und das International

Committee on Electromagnetic Safety des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Die Literaturrecherche wurde unter folgenden Begriffsdefinitionen von Empfehlungen, Richtlinien,

Gesetze vorgenommen:

Empfehlung Als Empfehlungen gelten Richtlinien und Normen, die unverbindlich sind. Als Bei-

spiel einer Empfehlung gelten die so genannten Environmental Health Criteria der WHO, in

denen der aktuelle Wissensstand zu elektromagnetischen Feldern in verschiedenen Berei-

chen (z. B. Krebs) übersichtsartig zusammengefasst und bewertet wird, um Empfehlungen

zur Risikobewertung für Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden etc. zu geben.

Leitlinie/Richtlinie Zu Leitlinien zählen wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Hand-

lungsempfehlungen. Es handelt sich hierbei um systematisch entwickelte Entscheidungs-

hilfen für eine angemessene Vorgehensweise bei speziellen Problemen. Die ICNIRP hat

eine Reihe von Leitlinien herausgegeben, u. a. Guidelines for limiting exposure to time-

varying electric, magnetic, and electromagnetic fields up to 300 GHz, die für spätere Richtli-

nien/Gesetzestexte, z. B. die Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der

Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0-300 GHz), maßgeblich sind.

Eine Richtlinie ist eine Handlungsvorschrift mit bindendem Charakter, die aber nicht gesetzli-

cher Natur ist. Eine Richtlinie wird von einer rechtlich legitimierten Institution herausgegeben,

ist daher gesetzlich ermächtigt und hat einen Geltungsbereich, der sanktionierbar ist. Hierun-

ter fällt z. B. die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 2004/40/EG über Mindestvorschrif-

6Das Projekt wird über das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) im Rahmen des UFO-Plans (BMU) gefördert.
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ten zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch

physikalische Einwirkungen (elektromagnetische Felder). Diese Richtlinie hat Gültigkeit in

den Mitgliedsstaaten der europäischen Union. Eine Überschreitung der hierin angegebenen

Expositionsgrenzwerte ist sanktionierbar. Allerdings gewährt solch eine Richtlinie jedem

Land einen gewissen Spielraum, in dem auch eigene niedrigere Expositionsgrenzwerte von

jedem Land festgelegt werden können.

Gesetz Ein Gesetz ist eine Sammlung von allgemein verbindlichen Rechtsnormen, die in einem

förmlichen Verfahren von dem dazu ermächtigten staatlichen Organ, dem Gesetzgeber,

erlassen worden ist. In Deutschland besteht mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG) in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

eine Verordnung über elektromagnetische Felder, die in dieser Form in anderen Ländern

nicht anzutreffen ist.

Ergebnisse

Nach erfolgter Recherche auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene wurden 55 Texte

in der Datenbank archiviert. Zur Übersichtsgewinnung relevanter Informationen der Texte sind

alle gesammelten IRGs eingesehen worden und es wurde ein Eingabe-Tool zur Extraktion der

wesentlichen Informationen entwickelt. Das Eingabe-Tool erfasst folgende Informationen:

• Als erstes wird die herausgebende Institution (Originalbezeichnung mit Abkürzung), die Her-

kunft der Publikation, die Textgattung (Informationsschrift, praktischer Ratgeber, Empfehlung,

Empfehlung für die Forschung, Bewertung, Gesetz, Verordnung, Richtlinie), der geografische

und personenbezogene Geltungsbereich und das Inkrafttreten unter Datumsangabe angege-

ben. Des Weiteren wird die URL des Originaltextes, falls vorhanden, eingefügt. Daneben

wird angegeben, ob der Originaltext in weiteren Sprachen verfügbar ist und ggf. werden

die entsprechenden URLs aufgelistet. Zum Schluss wird eine Zusammenfassung mit dem

Ziel/Zweck der Publikation erstellt.

• Auf dem Expositionsblatt wird eine allgemeine Zuordnung (z. B. Nieder-, Hochfrequenz, Mo-

bilfunk) eingetragen und ein spezifischer Frequenzbereich unter den Expositionsparametern

angegeben.

• Im Referenzliteraturblatt werden die femu-IDs (interne Ziffernkombination zur eindeutigen

Identifizierung) der IRGs angegeben, auf die sich die Publikation bezieht.

Nach Extraktion einer Auswahl von IRGs mit dem entwickelten Eingabe-Tool wurde zur Prä-

sentation der IRGs im EMF-Portal in einem weiteren Schritt ein Ausgabe-Tool erstellt. Das

Ergebnis des Ausgabe-Tools ist beispielhaft in der Abb. 3.9 veranschaulicht und gestaltet sich

nach folgenden Aspekten:

• Unter der Titelangabe folgt eine kurze Einleitung mit dem Ziel/Zweck der IRG.
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Gesetzestext/Richtlinie/Empfehlung                  

Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). other

Leitlinien zur Begrenzung der Exposition zeitlich variabler elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder (bis zu 300 GHz).

Von: ICNIRP Inst.
Erschienen in: Health Phys 1998; 74 (4): 494 - 522 (  PubMed Eintrag,  Journal Website )

Zusammenfassung

Hauptziel dieser Publikation ist die Erstellung von Richtlinien zur Begrenzung der Exposition bei elektromagnetischen Feldern. Diese Richtlinien sollen einen Schutz vor bekannten 
nachteiligen Gesundheitsauswirkungen bieten.
Eine allgemeine Zusammenfassung wird zu folgenden Themen gegeben: epidemiologische und biologisch-medizinische experimentelle Studien (Krebsrisiko, Leukämie im Kindesalter,
Fortpflanzungsfähigkeit). 

Allgemeine Informationen

herausgebende Institution: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
Textgattung: Richtlinie
geografischer Geltungsbereich: International
personenbezogener Geltungsbereich: Öffentlichkeit, berufliches Umfeld

Exposition

allgemeine Zuordnung: Mobiltelefon/Mobilfunksystem, HF-Feld, elektrisches Feld, niederfrequentes Feld, berufliche Exposition
Frequenzbereich: 0 Hz - 300 GHz

Referenzliteratur

ICNTRP/IRPA Inst. (1988): Guidelines on limits of exposure to radiofrequency electromagnetic fields in...
ICNIRP Inst. (1994): Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields.
IRPA/INIRC Inst. (1990): Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic...

Originaltext

Link zum Originaltext
Herkunft: International
verfügbare Sprachen: englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, russisch, chinesisch
Übersetzungen: deutsche Übersetzung der Strahlenschutzkommission (SSK); erster Teil der französischen Übersetzung des "institut nationale de recherche et de
sécurité" (INRS), zweiter Teil der französischen Übersetzung des "institut nationale de recherche et de sécurité" (INRS); italienische Übersetzung des "Istituto
Superiore di Sanità" (ISS); spanische Übersetzung von V. Cruz; russische Übersetzung von N. Shagina; chinesische Übersetzung von Hongbo Wang; traditionell 
-chinesische Übersetzung von Hongbo Wang.

Zu diesem Artikel veröffentlichte Kommentare:

von Reilly JP
von ICNIRP Inst.

WBLDB-Artikel anschauen (publication: IRG 1)

Original als PDF Datei öffnen

Glossar:  Berufliche Exposition, Elektrisches Feld, HF, Mobiltelefon, niederfrequentes

Abbildung 3.9: Screenshot

• Es folgt die Rubrik allgemeine Informationen zum Text mit der Angabe der herausgebenden

Institution, der Textgattung und des geografischen und personenbezogenen Geltungsbe-

reichs. Unter der Textgattung kann angegeben werden, ob es sich um eine Informationsschrift,

einen praktischen Ratgeber, eine Empfehlung, eine Empfehlung für die Forschung, eine

Bewertung, ein Gesetz, eine Verordnung oder eine Richtlinie handelt. Unter dem geogra-

fischen Geltungsbereich wird das entsprechende Land angegeben, für das die Regelung

gilt. Der personenbezogene Geltungsbereich kann sich auf die Öffentlichkeit und/oder den

Arbeitsplatz beziehen und Ausnahmen beinhalten wie z. B. Patienten, die sich medizinischer

Diagnostik/Therapie unterziehen und hierdurch elektromagnetischen Feldern ausgesetzt

werden. Die letzte Information dieser Rubrik stellt das Inkrafttreten mit der Datumsangabe,

falls es sich um einen Gesetzestext oder eine Richtlinie mit bindendem Charakter handelt.

• Unter dem Untertitel Exposition wird eine allgemeine Zuordnung (z. B. Hochfrequenz, Nieder-

frequenz, Gleichfelder, Mobilfunk) gegeben und ein spezifischer Frequenzbereich angezeigt.

• Die Referenzliteratur enthält die vorangegangenen bereits veröffentlichten Publikationen, auf

die sich die Publikation bezieht.

• Unter der Rubrik Originaltext findet sich der Link zum Originaltext, falls er im Volltext recher-

chierbar war; die Herkunft der Publikation, weitere verfügbare Sprachen und entsprechende
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(a) Vertretene Institutionen

(b) Verteilung der IRGs nach dem Frequenzbereich (c) Verteilung der IRGs nach dem personenbezoge-
nen Geltungsbereich

Abbildung 3.10: Verteilung der IRGs nach verschiedenen Kategorien

Links auf Übersetzungen des Originaltextes in anderen Sprachen sind ebenfalls vorhanden.

In den derzeit gesammelten IRGs sind die Länder Deutschland, Niederlande, Schweden,

England, Italien, Schweiz, USA und Australien in Institutionen wie der Strahlenschutzkommis-

sion (SSK, Deutschland) und dem Gezondheidsraad (Niederlande) vertreten (s. Abb. 3.10(a)).

Aktuell können 39 Texte zum Hochfrequenzbereich, 37 zum Niederfrequenzbereich, 29 Ver-

öffentlichungen zum Hochfrequenz- oder Mobilfunk- plus Niederfrequenzbereich und 13 zum

Mobilfunk angeboten werden (s. Abb. 3.10(b)). Sowohl der Bereich der Exposition der Allgemein-

bevölkerung mit 40 Publikationen als auch die arbeitsplatzbezogene Exposition werden mit 16

Publikationen abgedeckt. Eine explizit ausgeschlossene Personengruppe wie z. B. Implantatträger,

für die die Empfehlungen, Richtlinien, Gesetzestexte nicht gelten, wird bei 12 IRGs angegeben

(s. Abb. 3.10(c)).
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Implementierung von Gesetzestexten, Richtlinien, Empfehlungen zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern –
IRGs

Perspektive

Die Struktur des Ein- und Ausgabe-Tools der Datenbank soll bei Bedarf um wichtige Punkte er-

weitert und ergänzt werden, um dem Nutzer des EMF-Portals ein umfassendes und strukturiertes

Angebot an Informationen zu diesem Themengebiet bieten zu können. Daneben ist auch die

Aktualität und Vollständigkeit der IRGs laufend zu überprüfen und auf Länderebene auszuweiten.

Schließlich soll dem Nutzer über individuell gewünschte Kriterien ein vollständiger Überblick

zu gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und Empfehlungen autorisierter Fachgremien auf

nationaler, europäischer und weltweiter Ebene im EMF-Portal angeboten werden können.
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3.5 EMF-Portal: Technische Expositionscharakteristika

A.-B. Schmitz, R. Wienert, J. Silny

Hintergrund

Die in der Literaturdatenbank im EMF-Portal erfassten Publikationen behandeln die Wirkungen

elektrischer und magnetischer Gleichfelder sowie nieder- und hochfrequenter Felder auf die

Gesundheit. Wichtige Parameter der Exposition sind Frequenz, Amplitude und Modulation der

EMF. Damit der Nutzer die gemeldeten Effekte den applizierten Feldern zuordnen kann, werden

im EMF-Portal die Charakteristika der Expositionen systematisch extrahiert.

Im Folgenden wird das Schema zur Aufnahme der Expositionscharakteristika erläutert, mit

dessen Hilfe die in den Publikationen beschriebenen technisch erzeugten Felder extrahiert

werden.

Extraktion der technischen Expositionscharakteristika

Grobklassifizierung in die Frequenzbereiche DC (Gleichstrom), NF (Niederfrequenz), HF

(Hochfrequenz) und den Teilbereich Mobilfunk

Für den DC- bzw. NF-Bereich wird eine Unterteilung in elektrisches bzw. magnetisches Feld

vorgenommen und es wird vermerkt, ob es sich um Pulse, eine 50/60 Hz-Exposition oder um eine

16,7 Hz-Exposition handelt. Falls in der Publikation erwähnt, wird die Art der Applikation (z. B.

„transkranielle Magnetstimulation“ oder „Hochspannungsfreileitung“ ) angegeben.

Handelt es sich um eine Arbeit aus dem HF-Bereich, wird genauer nach den verwendeten

Wellenlängen unterschieden sowie eine eventuelle Modulation und z. B. die Applikation („Radio-

frequenztherapie“ oder „Frequenzmodulierter Radiosender“ etc.) angegeben.

Im Mobilfunk-Bereich wird nach analogem und digitalem Mobiltelefon sowie nach verwendetem

Standard und Technik unterschieden.

Bei der Klassifikation einer Publikation mit nicht direkt expositionsbezogenen Charakteristika

erfolgt eine Unterteilung in häusliche bzw. berufsbedingte Exposition, Berührungsstrom oder

theoretische Studie.

Diese Klassifikation dient hauptsächlich der Unterstützung der Suchfunktion der Literaturda-

tenbank, um auch Arbeiten zu finden, die nicht vollständig extrahiert werden (z. B. Reviews).

Vollständige Extraktion

1. Frequenz, Feldart, Signalform:

Hier wird der Frequenzbereich auf die tatsächlich verwendete Frequenz eingeschränkt und

die Signalform (Sinuswelle, Sägezahn etc.), sofern bekannt, angegeben. Darüber hinaus

werden die Feldart (magnetisches Feld, elektrisches Feld), Feldeigenschaften (Nahfeld,

Fernfeld) und Polarisation (linear, zirkular, elliptisch) spezifiziert.

2. Stärke der Felder:

Häufig vorkommende Immissionswerte (SAR-Wert) oder Emissionswerte (magnetische
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Flussdichte) werden mit Angabe von Namen, Wert, Einheit, Typ (z. B. Maximalwert, Durch-

schnittswert), Methode (z. B. gemessen, berechnet) und falls relevant, Masse, auf die sich

bezogen wird, angegeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, zu jedem Wert einen zusätzli-

chen Kommentar einzutragen. Selten vorkommende Werte werden nur im Kommentarfeld

dargestellt.

3. Modulation:

Bei der Modulation wird zwischen Einzelpuls und Pulsfolge, einfachen Modulationsarten, wie

z. B. Amplituden- und Frequenzmodulation, und komplexeren Modulationsarten, wie sie z. B.

beim GSM-Standard verwendet werden, unterschieden.

Im Falle der Amplitudenmodulation werden die Modulationstiefe und die Frequenz des

modulierenden Signals angegeben, im Falle der Frequenzmodulation die Bandbreite der

Modulationsfrequenzen.

Für den Einzelpuls werden die Pulsbreite, die Anstiegs- und die Abfallzeit extrahiert.

Bei einer Pulsfolge werden die Pulsart, die Pulsbreite, die Anstiegs- und Abfallzeiten der

Pulse, das Tastverhältnis, die Anzahl der Puls-Pakete pro Sekunde und die Pulswiederholfre-

quenz angegeben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere für die Beschreibung der Modulation relevante

Daten als Text einzugeben.

4. Beschreibung der technischen Versuchsumgebung, der Expositionsdauer und der Expositi-

onsquelle:

Hier wird die Versuchsumgebung beschrieben, indem die Expositionsquelle, ihr Abstand zum

exponierten Material sowie der Abstand zwischen Messapparatur und dem Versuchsmaterial

angegeben und die Versuchsanordnung kurz dargestellt wird.

Schwierigkeiten bei der Auswertung

Die Publikationen in der Literaturdatenbank stammen aus sehr unterschiedlichen Arbeitsberei-

chen – von der Zellbiologie über die medizinische Anwendung bis hin zur Verhaltensforschung.

Forschungsergebnisse aus nahezu aller Welt werden ausgewertet. Jede Disziplin hat ihre spezi-

fische Art der Darstellung von Forschungsarbeiten, hinzu kommen nationale Eigenheiten (z. B.

bei der Definition der Feldstärke Gauß/Tesla). Während in manchen Artikeln akribisch alle techni-

schen Einzelheiten aufgeführt sind, werden sie in anderen eher summarisch abgehandelt. Eine

weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Artikel in der Regel in englischer Sprache

verfasst werden, diese aber für viele Autoren nicht die Muttersprache ist. Das führt gelegentlich

zu missverständlichen Formulierungen und zwingt oft zu Recherchearbeiten, um zu ermitteln,

was der Autor tatsächlich ausdrücken möchte.

Mittlerweile hat sich für Publikationen ein gewisser Standard der Darstellung entwickelt, in

dem die einzelnen Bereiche der Arbeit, z. B. der technische Versuchsaufbau, die verwendeten

Materialien oder die Ergebnisse, jeweils in einzelnen Abschnitten beschrieben werden. Dies führt
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Abbildung 3.11: Darstellung der technischen Charakteristika innerhalb der Basisdaten

Abbildung 3.12: Ausführliche Darstellung der technischen Charakteristika

zu wesentlich übersichtlicheren Publikationen und erleichtert auch die Auswertung. Allerdings

wird dieser Standard nicht von allen Autoren beachtet, ältere Arbeiten wurden meist nicht nach

diesem Schema publiziert. Hier müssen die Informationen aufwendig aus den verschiedenen

Abschnitten der Publikation zusammengetragen werden.

Darstellung der Expositionscharakteristika im EMF-Portal

Bei der Darstellung der technischen Charakteristika innerhalb der medizinisch/biologischen Basis-

daten werden Frequenz, Signalform, Expositionsdauer und Expositionsparameter als Schnell-

übersicht dargestellt (s. Abb. 3.11). Die Informationen werden hier in englischer und deutscher

Sprache angeboten.

Durch Anklicken von „Detaillierte Expositionsparameter anschauen“ kann eine ausführliche

Darstellung aufgerufen werden (s. Abb. 3.12), die nur in englischer Sprache verfügbar ist.
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Stand und Ausblick

Zur Zeit sind im EMF-Portal die Expositionscharakteristika von ca. 3800 Publikationen der Lite-

raturdatenbank extrahiert. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden vorhandene, noch nach

einem älteren Schema extrahierte Publikationen überarbeitet, um eine einheitliche Darstellung

zu gewährleisten. Weiterhin werden die Expositionsangaben der neu in die Literaturdatenbank

aufgenommenen Publikationen extrahiert, sofern es sich um experimentelle Arbeiten handelt. Un-

ter Berücksichtigung der derzeitigen personellen Kapazitäten kann davon ausgegangen werden,

dass ca. 300 Publikationen pro Jahr extrahiert/überarbeitet werden.
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3.6 EMF-Portal: Störbeeinflussung von Implantaten

A. Demant, S. Joosten, J. Silny

Problematik

Die Störung elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) in elektromagnetischen Feldern

ist Gegenstand einer Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen. Bislang erschienene Studien

vermitteln kein einheitliches Bild über die Gefährdung von Trägern elektronischer Implantate

in heutigen elektrischen und magnetischen Feldern des Alltags und Berufs. Fest steht jedoch,

dass implantierte elektronische Aggregate unter bestimmten Umständen gestört werden können.

Darüber hinaus besteht durch die laufende Einführung weiterer Expositionsquellen (z. B. UMTS,

Induktionsherde) wie auch aufgrund der ständigen Weiterentwicklung elektronischer Implantate

ein kontinuierlicher Forschungsbedarf zu dieser Thematik.

Eine Beurteilung des aktuellen Wissensstandes gestaltet sich aufgrund der komplexen bio-

medizinischen Problematik wie auch der Vielzahl unterschiedlicher Forschungsansätze sehr

schwierig. Aus diesem Grund wurden bisher keine Vorschriften zum Schutz der Patienten vor

elektromagnetischen Feldern aufgestellt.

Verschiedene Gruppen wie Patienten, Ärzte, Entscheidungsträger (z. B. Politiker) und Forscher

sind auf Informationen über den aktuellen Wissensstand angewiesen. Während die Entwickler

von Implantaten selbstständig den aktuellen Wissensstand evaluieren, stellt die mögliche Störung

der Implantate in elektromagnetischen Feldern, für z. B. Patienten und Ärzte, ein bedrohliches,

aber nicht unbedingt nachvollziehbares Szenario dar. Eine wissensbasierte Datenbank der Publi-

kationen zum Thema kann hier Abhilfe schaffen und auch Wissenschaftler bei ihrer Recherche

unterstützen. Auch für Entwickler und Personen, die kontinuierlich den aktuellen Wissensstand

evaluieren, stellt eine derartige Datenbank eine wesentliche Erleichterung der eigenen Recherche

dar.

Anforderungen

Um Entscheidungs- und Findungsprozesse zu erleichtern, wird innerhalb des EMF-Portals eine

zentrale Struktur geschaffen, welche die Inhalte wissenschaftlicher Publikationen in Hinblick auf

eine Störbeeinflussung von Implantaten wiedergibt. Dabei werden aus den Publikationen neben

den bibliografischen Daten auch die Methoden, das Material und die Ergebnisse in Form von

Tabellen extrahiert, zusammengefasst und ausgewertet.

Die Auswertung der Artikel muss folgende Fragen beantworten:

• Welche Implantate wurden untersucht?

• Welche Felder kamen zur Anwendung?

• Welche Parameter/Faktoren wurden berücksichtigt?

• Welche Patienten/Modelle standen zur Verfügung?

• Welche Störarten und -schwellen wurden ermittelt?
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Darüber hinaus ist es notwendig, die Publikationen nach der Art der Arbeit (Fallstudie, Bench-

marktests mit Implantaten, Studien mit Patienten etc.) einzuordnen.

Im Rahmen des EMF-Portals existiert bereits eine Datenbank, in der die Inhalte wissenschaftli-

cher Publikationen über die Wirkung von EMF auf Menschen, Tiere und Pflanzen gesammelt,

aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.

Umsetzung

Die bestehende Datenbank des EMF-Portals wurde um Einträge für Implantate ergänzt und

die Eingabemaske um die entsprechenden Felder erweitert (s. Abb. 3.13 und 3.14). Wichtige

Punkte wie Methodik und Ergebnisse der Studie wurden aus anderen Bereichen der Datenbank

übernommen. Neu implementiert wurden Listen, in denen alle verfügbaren Daten der genannten

Implantate und Patienten eingetragen werden.

Für die Extraktion werden folgende drei Arten von Studien unterschieden:

Benchmarkstudien, in denen die Störanfälligkeit verschiedener Aggregate durch direkte Ein-

speisung eines simulierten intrakardialen EKGs und eines sinusförmigen Signals getestet

werden. Die Faktoren Geometrie, Anatomie und Physiologie des Körpers sowie die Art des

Sensings werden nicht berücksichtigt.

Modellstudien werden mit Probanden ohne Implantate, im Trogmodell oder theoretisch (analy-

tisch und numerisch) durchgeführt, um Abschätzungen zu Störspannungen für Implantate zu

ermitteln.

Patientenstudien erlauben, unter Berücksichtigung aller wichtigen Faktoren, die individuelle

Störschwelle zu bestimmen. Diese Studien dienen der Verifikation anderer Studien.

Bis zum Ende des Jahres 2007 wurden aus den über 130 vorhandenen Artikeln 20 Artikel

extrahiert und einer Qualitätskontrolle unterworfen, mit der Zielsetzung zu überprüfen, ob die im

Vorfeld aufgestellte Struktur bei der realen Extraktion sinnvoll eingehalten werden kann, welche

Parameter zusätzlich extrahiert werden können und wie die Extraktion vereinfacht werden kann.

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde eine neue Struktur der wissensbasierten Datenbank innerhalb des EMF-Portals entwi-

ckelt und implementiert, in der die wichtigsten Inhalte verschiedener Publikationen zur Störung

elektronischer Implantate in elektromagnetischen Feldern des Alltags und Berufs zusammen-

getragen und inhaltlich extrahiert werden. Die initiale Evaluierung der Struktur erfolgte durch

Eintragung und Extraktion von 20 Publikationen mit unterschiedlichen Ausrichtungen.

Mit dieser implementierten Struktur wird die Literatur zum Thema inhaltlich beschrieben und der

Einblick in die mit den Publikationen verfolgten Endpunkte wie auch in den aktuellen Wissensstand

erleichtert. Das EMF-Portal leistet somit einen Beitrag zur zielgerichteten Forschung, die eine

Grundlage zur Aufstellung europäischer Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Implantatträgern

in elektromagnetischen Feldern des Alltags und im beruflichen Umfeld liefert.
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4 Veröffentlichungen

4.1 Publikationen

• Silny J (2007): Demodulation in tissue, the relevant parameters and the implications for

limiting exposure. Health Physics 92 (06): 604 - 608

• Silny J, Wienert R, Klubertz F, Driessen S (2007): Internet Information System and Literature

Database on Biomedical Activities of Electromagnetic Fields: Cancer and Cytogenetic Effects.

In: Obe, Günter; Vijayalaxmi (Eds.): Methods, Results and Importance in Human Health

2007, XXIV, ISBN: 978-3-540-71413-2: 397-409

4.2 Poster, Abstracts

• Demant A, Joosten S, Silny S (2007): Probandenstudie zur Störbeeinflussung elektronischer

Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern. BMT 2007, 41. Jahrestagung

der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT) im VDE. Aachen, 26. -

29. September, Poster Nr. 50374

• Driessen S, Wienert R, Dechent D, Silny J (2007): Research Programmes of the 8th meeting

of The European BioElectromagnetics Association (EBEA), Poster-Session P-63, ’EMF-

Portal: Up to-date Information on Scientific Studies’. Bordeaux, France, 11. - 13. April 2007,

Poster

• Driessen S, Schmidt A, Wienert R, Dechent D, Klubertz F, Silny J (2007): 2nd Workshop on

EMF Risk Communication ’Effective Risk Communication in the context of uncertainty’ of

European Commission. EMF-Portal: Up-to-date Information on Scientific Studies - Mobile

Phone Studies Finalized. Stresa, Italy, 2. - 4. Mai 2007, Poster

• Joosten S, Demant A, Schauerte P, Silny J (2007): Provokationsstudien mit Implantatträgern

in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern der alltäglichen und beruflichen Umgebung.

BMT 2007, 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik

(DGBMT) im VDE. Aachen, 26. - 29. September 2007, Meeting Abstract, Poster Nr. 50347

• Joosten S, Demant A, Silny J (2007): Störbeeinflussung elektronischer Implantate durch

elektromagnetische Felder des Alltags. 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Hygiene, Um-

weltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) und 10. Jahrestagung des lögd NRW für den

Öffentlichen Gesundheitsdienst. Bielefeld, 22. - 24. November 2007, Meeting Abstract, Poster

In: Umweltmedizin in Forschung und Praxis 5 (12): 334

• Wienert R, Driessen S, Dechent D, Klubertz F, Silny J (2007): Das EMF-Portal als Vorbild

eines wissenschaftlichen Informationssystems in der interdisziplinären Forschung. BMT

2007, 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT)

im VDE. Aachen, 26. - 29. September 2007, Meeting Abstract, Poster Nr. 50355
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4.3 Vorträge

• Joosten S, Silny J (2007): Provocation studies with bearers of electronic implants in low-

frequency electromagnetic fields. International workshop on Cardiac Implants in ELF EMF,

Service des Etudes Medicales d’EDF-Gaz de France. Paris, Frankreich, 5. Februar 2007

• Silny J, Joosten S (2007): Literature regarding the interference of electronic implants by EMF

in the femu knowledge based database - EMF Portal -. International workshop on Cardiac

Implants in ELF EMF, Service des Etudes Medicales d’EDF-Gaz de France. Paris, Frankreich,

5. Februar 2007

• Silny J (2007): Safety and Health in Electromagnetic Fields. International Social Security

Association - Electrical Sector (ISSA) / Electrical & Utilities Safety Association (E&USA)

International Symposium - Elecricity, Safety and Health. Mississauga, Ontario, Toronto,

Canada, 8. - 10. Mai 2007

• Silny J. (2007): Neue Erkenntnisse zur gesundheitlichen Bedeutung elektromagnetischer

Felder. Symposium: 20 Jahre universitäre klinische Umweltmedizin in Deutschland: 20 Jahre

Umweltmedizinische Ambulanz (UMA) Aachen, 1. September 2007

4.4 Sonstige Aktivitäten

1. J. Silny: Vorlesungen/Übungen:

• Der Mensch in elektromagnetischen Feldern unserer Umwelt (Ringvorlesung gemein-

sam mit W. Dott, H. Ebel, H. J. Haubrich, B. Rembold) V2, Ü2

• Elektromagnetische Wechselwirkungen im Organismus

2. J. Silny: Gutachtertätigkeit für Fachzeitschriften:

• Bioelectromagnetics (USA)

• Health Physics Journal (USA)

• Biomedical Engineering (GB)

• Gastrointestinal Motility (GB)

• Neurogastroenterology and Motility (GB)

• Medizinische Physik (D)

• Umweltmedizin in Forschung und Praxis (D)

3. J. Silny: Gutachtertätigkeit für Institutionen:

• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

• Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
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A Mitarbeiter des femu

Name Titel/Grad Arbeitsgebiet/Funktion

Silny, J. Prof. Dr.-Ing. habil. med. Leiter

Kober, R. Sekretariat

Bhavsar, S. Stud. Hilfskraft

Dechent, D. Dipl.-Biol. Wiss. Mitarbeiterin

Demant, A. Dipl. phys. Wiss. Mitarbeiter

Drießen, S. Dr. rer. nat. Wiss. Mitarbeiterin

Groesdonk, T. Stud. Hilfskraft

Joosten,S. Dipl.-Ing. Wiss. Mitarbeiter

Klubertz,F. M. A. Wiss. Mitarbeiter

Kocyla, P. Stud. Hilfskraft

Kühn, R. E-Techniker

Laven, G. Biologie-Laborant

Moll, H. Stud. Hilfskraft

Pammler, K. Med. Doktorandin

Schmidt, A. Dr. med. Wiss. Mitarbeiterin

Schmitz, A.-B. Dipl.-Ing. (FH) Wiss. Hilfskraft

Stunder, D. Stud. Hilfskraft

Wermeester, G. E-Techniker/Ausbilder

Wienert, R. Dipl.-Ing. Wiss. Angestellter

Zillekens, A. E-Techniker





B Förderer des femu

• Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik (BGFE), Köln

• Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Salzgitter /

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Berlin
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