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Vorwort

Die gesundheitlichen Konsequenzen der Exposition sowohl von Gesunden als auch von Patienten

mit Implantaten durch elektrische und magnetische 50 Hz-Felder sowie durch die Mikrowellen der

Mobilfunksysteme bilden die Schwerpunkte der im Berichtsjahr bearbeiteten femu-Projekte. Diese

Ausrichtung entspricht dem Trend der internationalen Forschung und ist mit der Allgegenwart

und der fortschreitenden Intensivierung gerade dieser Feldarten in Alltag und Beruf begründet.

Den Anstoß zu einer derartigen Fokussierung der Forschungsförderprogramme – und damit

der Forschung selbst – auf wenige schmale Bereiche aus dem gesamten Spektrum der elektro-

magnetischen Felder (EMF) gaben die Ergebnisse einiger initialer epidemiologischer Studien,

die einen Zusammenhang zwischen diesen Feldern und subjektiven Beschwerden, aber auch

Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Krebs, hergestellt hatten. In den vergangenen zwei

Jahrzehnten wurden zur Überprüfung dieser Hypothesen hunderte neue epidemiologische und

tierexperimentelle sowie Reagenzglas-Untersuchungen durchgeführt. Nur die Gesamtschau und

die zusammenhängende Bewertung der weltweit vorhandenen Literatur ermöglicht einen guten

Einblick in den aktuellen Wissensstand, der u. a. für die anstehende Überprüfung der bestehenden

nationalen und internationalen Empfehlungen und Grenzwerte (ICNIRP, EU, WHO, 26. BImSchV.

etc.) benötigt wird.

Das im femu entwickelte und gepflegte bilinguale EMF-Portal (http://www.EMF-Portal.de/), in

dem die Mehrheit der erschienenen wissenschaftlichen Publikationen zum Thema elektromagne-

tische Umweltverträglichkeit in zugeschnittenen Strukturen mit ihren bibliographischen Angaben

aufgenommen und ihre technischen und medizinischen Inhalte mit vorgegebenen Deskriptoren

beschrieben werden, stellt eine adäquate Plattform für die Durchführung von Recherchen und

Bewertungen des aktuellen Kenntnisstandes bereit. Neben der weltweit größten, frei zugänglichen

Literaturdatenbank zu diesem Thema bietet das EMF-Portal auch für Nichtexperten verständliche

Zusammenfassungen zu den wichtigsten gesellschaftlich diskutierten medizinischen Endpunkten

sowie zahlreiche Hilfswerkzeuge und -funktionen. Mittels der vorhandenen Suchfunktionen lassen

sich die erforderlichen Vergleiche der Konsistenz der Ergebnisse zu definierten medizinischen

Endpunkten individuell für die Gruppen der epidemiologischen sowie der in vivo- und der in

vitro-Untersuchungen schnell und effektiv durchführen. Dasselbe gilt für eine abschließende

Prüfung der gegenseitigen Ergänzung der konsistenten Resultate aus den einzelnen Gruppen. Im

Berichtsjahr hat die Zahl der im EMF-Portal aufgenommenen Publikationen die 12.000er-Marke

überschritten, im Durchschnitt wächst der Literaturbestand um ca. 700 Titel pro Jahr. Neben den

bereits vorliegenden experimentellen medizinischen Studien können nach Erarbeitung der erfor-

derlichen Strukturen nunmehr auch Reviews, internationale Empfehlungen und Richtlinien sowie

Literatur zur Risikokommunikation aufgenommen und im Hinblick auf die betrachteten Felder und

die medizinisch/biologische Ausrichtung charakterisiert werden. Wie die Nutzungsstatistiken des

Internetauftritts zeigen, machen viele Ärzte, Juristen, Sicherheitsbeauftragte und Fachexperten,
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aber auch interessierte Bürger, regen Gebrauch vom kostenlosen Angebot des EMF-Portals. Die

Nutzer kommen dabei nicht nur aus den deutschsprachigen Ländern, sondern insbesondere auch

aus dem angelsächsischen Raum und den USA.

Eine der wichtigsten und in wissenschaftlichen Kreisen kontrovers diskutierten Fragen ist, ob

und inwieweit die in der Praxis vorkommenden Felder DNA-Schädigungen herbeiführen können.

Die publizierten Ergebnisse einiger in vitro-Untersuchungen scheinen eine solche Hypothese zu

stützen, die Resultate einer Vielzahl von Veröffentlichungen sprechen dagegen. Unser Beitrag

zu dieser Problematik zielt auf die Überprüfung des spontanen Reparaturvermögens der Zelle

ohne sowie unter Langzeit-Einfluss magnetischer 50 Hz-Felder mit Flussdichten zwischen 100 µT

und 1 500 µT. Der Unsicherheit bezüglich einer denkbaren unterschiedlichen Empfindlichkeit

der Zellen für elektromagnetische Felder wird durch die Entnahme verschiedenartiger Zellen

aus Gehirn, Leber, Niere und Milz adulter Mäuse Rechnung getragen. Die Ergebnisse zeigen

sofort nach der Langzeitexposition zellspezifische Einflüsse der stärkeren magnetischen 50 Hz-

Felder auf das DNA-Reparaturvermögen, die mit zunehmender Flussdichte deutlicher ausfallen.

Allerdings gleicht sich das DNA-Reparaturvermögen bei den exponierten Tieren spätestens nach

7 Tagen den Kontrollen an.

Aus dem Geltungsbereich vorliegender nationaler und internationaler Vorschriften zum Schutz

von Personen vor elektromagnetischen Feldern wurde die Gruppe der Träger von Implantaten

bisher ausgeschlossen, obwohl bekannt ist, dass insbesondere elektronische Implantate wie

Herzschrittmacher, Kardioverter-Defibrillatoren oder Neurostimulatoren durch elektromagnetische

Felder des Alltags und des Berufs beeinflusst werden können. In Anbetracht der Tatsache, dass

mehr als 1% der Bevölkerung aller Altersklassen zu dieser Gruppe gehört, werden auf EU-Ebene

erste Entwürfe für Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen zum Schutz solcher Patienten aufge-

stellt. Dabei werden auch verschiedene Vorschläge diskutiert, die auf experimentell nicht geprüften

Daten aus physikalischen und numerischen Simulationen basieren. Die auf diese Problematik

bezogenen femu-Projekte (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2) sind auf die experimentelle Ermittlung

der Störschwellen von Systemen mit bipolarer und unipolarer Wahrnehmung der zur Steuerung

der Implantate benötigten Biosignale ausgerichtet. In Provokationsstudien mit Implantat-Patienten

werden mit Hilfe kurzzeitiger Applikationen von EMF die tatsächlichen individuellen Störschwellen

der Implantate ermittelt. Darüber hinaus werden in Untersuchungen mit Probanden in schwa-

chen EMF die im Körper am Eingang der bipolaren und unipolaren Systeme influenzierten und

induzierten Störspannungen in Abhängigkeit von physiologischen und anatomischen Faktoren

gemessen. Die Ergebnisse unserer experimentellen Studien bestätigen weder die bislang vor-

liegenden modellbasierten Schätzungen, noch die Empfehlungen von Herstellern bezüglich der

Störschwellen für bipolare und unipolare Systeme in EMF. Die Resultate zeigen darüber hinaus,

dass die Störschwellen im EMF nicht nur von der Störempfindlichkeit des Aggregats, sondern

im Wesentlichen auch von der Führung des Katheters, der Körpergeometrie und der Atmung

beeinflusst wird.
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Die nachfolgenden Abhandlungen geben einen detaillierten Einblick in das Vorgehen und die

erzielten Fortschritte der einzelnen Projekte.

Aachen, im Dezember 2008 Prof. Dr. J. Silny
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1 EMF-Portal

1.1 EMF-Portal: Inhalte und Nutzung

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

Einleitung

Der Informationsbedarf gesellschaftlicher Entscheidungsträger (z. B. Politiker und Juristen) sowie

wichtiger Kommunikatoren (z. B. Ärzte) bezüglich möglicher gesundheitsrelevanter Wirkungen

elektromagnetischer Felder (EMF) im Alltag und Beruf nimmt stetig zu. Gründe dafür sind ein

ständiger Zuwachs an Geräten, die elektromagnetische Felder emittieren, und die öffentliche

Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Benötigt werden aktuelle Zusammenfassungen der wissenschaftlichen Literatur zum Thema,

die den Wissensstand widerspiegeln. Die Schwierigkeiten liegen dabei vor allem in der Fülle

der Literatur, ihren interdisziplinären Inhalten und einer zusammenfassenden Bewertung der

Sachverhalte: Es müssten mehrere Erkenntnisse und Studien verschiedener Forschergruppen

mit einem ähnlichen und vergleichbaren Ergebnis vorliegen, um überhaupt von tatsächlichen

Auswirkungen elektromagnetischer Felder sprechen zu können, und das jeweils für einen dezi-

dierten Endpunkt. Die wissenschaftliche Datengrundlage der Literatur, Voraussetzung für den

Bewertungsprozess, wächst aber zugleich ständig an. Die Herausforderung besteht darin, die

relevanten Informationen unvoreingenommen und vergleichbar aufzubereiten und darzustellen,

nicht nur für bereits publizierte Studien, sondern auch weiterhin kontinuierlich durch die Aufnahme

und inhaltliche Bearbeitung neu erscheinender Forschungsergebnisse.

Dies hat sich das seit Juli 2005 öffentlich zugängliche EMF-Portal1 zum Ziel gesetzt. Als

wichtigste Grundlage zur Bewertung des aktuellen Wissensstandes über die Auswirkungen

elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit des Menschen und auf die Umwelt werden im

EMF-Portal wissenschaftliche Publikationen recherchiert, beschafft, thematisch klassifiziert und

inhaltlich extrahiert und darüber hinaus kostenlos und frei zugänglich im Internet zur Verfügung

gestellt.

Im Rahmen der vorausgegangenen femu-Forschungsberichte wurden Hintergrund, Methodik,

Struktur und Inhalte des EMF-Portals ausführlich behandelt. Im vorliegenden Forschungsbericht

liegen die Schwerpunkte daher auf den inhaltlichen und nutzerspezifischen Entwicklungen und

Ergebnissen des EMF-Portals seit Beginn der öffentlichen Nutzung 2005, sowie auf den neuen

Informationsangeboten, die im Jahr 2008 implementiert wurden.

Inhalte

Literaturdatenbank

Die Literaturdatenbank, wichtigste Komponente des EMF-Portals, wurde im Berichtszeitraum

um einen Zweig zur Darstellung von Inhalten aus Publikationen über die Risikokommunikation

1http://www.emf-portal.de
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EMF-Portal

(vgl. Kap. 1.5) erweitert.

Damit stehen nun sechs verschiedene Zweige für die Aufnahme entsprechender Publika-

tionen zur Verfügung (s. Abb. 1.1): Studien aus den Bereichen experimentelle Medizin/Biologie,

Epidemiologie und Implantate werden detailliert extrahiert; Reviews, Empfehlungen/Richtlinien

internationaler Gremien und Arbeiten zur Risikokommunikation werden mit allgemeinen Deskrip-

toren versehen. Der letzte große Themenbereich, der z. Zt. noch nicht inhaltlich aufbereitet ist,

sind technisch/dosimetrische Publikationen.

Abbildung 1.1: Die Literaturdatenbank und ihre extrahierten Inhalte

Themenbereiche

Ende 2008 waren in der Literaturdatenbank insgesamt 12.200 Publikationen (Stand: 17.11.2008)

erfasst. Abb. 1.2 zeigt den zeitlichen Verlauf des Publikationsaufkommens verschiedener The-

menbereiche von 1980 bis heute für das gesamte Frequenzspektrum der nichtionisierenden

elektromagnetischen Felder.

Aufgeschlüsselt nach Themenbereichen über alle Jahre hinweg haben die klassischen experi-

mentellen Studien (Themenbereich Medizin/Biologie) mit über 5.100 Publikationen und 45,5 %

den größten Anteil innerhalb der Literaturdatenbank. Von den 5.100 Publikationen sind derzeit

über 1.700 bereits vollständig ausgewertet. Es folgt der Themenbereich sonstige Studien mit

Reviews, Internationalen Empfehlungen und Leitlinien, Studien zur Risikokommunikation und

-wahrnehmung, Kommentare etc. mit insgesamt knapp 3.500 Veröffentlichungen (entspricht

30,6 %, 450 davon sind mit klassifizierenden Deskriptoren versehen). Mit über 2.000 tech-

nisch/dosimetrischen Publikationen und 18,2 % Anteil folgt der bislang einzige Themenbereich,
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Inhalte und Nutzung

Abbildung 1.2: Zeitlicher Verlauf Themenbereiche

der derzeit noch nicht inhaltlich extrahiert wird, hier erfolgt nur eine Klassifikation des Frequenz-

bereichs. Der Themenbereich Epidemiologie umfasst 650 Publikationen (5,8 %), wovon 133

vollständig extrahiert sind. Der Bereich Implantate umfasst 290 Publikationen (2,6 %), wovon

50 extrahiert sind. Schließlich zählen zum Komplex Medizinische Anwendungen 640 Arbeiten

(5,7 %).

Aufteilung nach Frequenzbereichen

Die beiden Abbildungen 1.3 und 1.4 zeigen die Zuordnung der Literatur der o.g. Themenkomplexe

in den niederfrequenten (bis 10 MHz) und hochfrequenten (über 10 MHz) Bereichen. In Abb. 1.3a

sind die experimentellen medizinisch/biologischen Studien und in Abb. 1.3b die epidemiologischen

Studien von 1980 bis heute abgebildet, in Abb. 1.3a die technisch/dosimetrischen Studien, in

Abb. 1.4b die Studien zu Implantaten und in Abb. 1.4c die sonstigen Veröffentlichungen von 1990

bis heute. Alle Publikationen sind aufgeteilt in die folgenden Frequenzklassen:

• DC: Publikationen, in denen Gleichfelder untersucht werden

• Niederfrequenz: Publikationen, in denen Felder bis 10 MHz untersucht werden

• Hochfrequenz: Publikationen, in denen Felder oberhalb von 10 MHz untersucht werden,
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EMF-Portal

• alle Frequenzen: Publikationen, in denen sowohl Felder im Hoch- als auch Niederfrequenz-

bereich untersucht werden

• noch nicht klassifiziert: Publikationen, die bislang noch nicht in die entsprechenden Kategori-

en eingruppiert wurden (diese Arbeiten werden sukzessiv bearbeitet).

Glossar

Im Jahr 2008 wurde das Glossar um rund 150 relevante Begriffe aus den Bereichen der Me-

dizin, Biologie, Epidemiologie, Dosimetrie und Technik erweitert. Insgesamt enthielt es Ende

November 2007 rund 2510 Einträge jeweils in Deutsch und Englisch, davon rund 2.080 aus dem

medizinisch/biologischen Bereich, 375 aus dem technisch/dosimetrischen Bereich und 80 aus

der Epidemiologie. 1.460 Synonyme sowie 295 Abkürzungen und Akronyme wurden ergänzend

den Haupteinträgen zugeordnet. In der Liste der Begriffe mit abweichender Schreibweise sind

6690 Ausdrücke, davon 5.005 auf Deutsch und 1.850 auf Englisch, enthalten.

Nutzung

Zugriffe auf das EMF-Portal

Die Anzahl der Zugriffe auf das EMF-Portal ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und hat sich

im Berichtsjahr auf hohem Niveau stabilisiert. Je nach Monat sind im letzten Jahr zwischen 10.000

und 15.000 sog. „Unique Visitors“ zu verbuchen. Abb. 1.5 zeigt den Verlauf der mittleren Nutzung

über die Jahre seit Öffnung des EMF-Portals exemplarisch am Monat September. Danach sind die

täglichen Besuche von 250 im September 2005 bis auf 3.500 im September 2008 angewachsen.

Auch die Herkunft der Besucher (s. Abb. 1.6) hat sich prozentual gesehen, seit Beginn der

Erhebung Mitte 2007, kaum verändert, obwohl mit knapp 1.200 Teilnehmern an der Umfrage auf

der Homepage des EMF-Portals mittlerweile mehr als drei mal so viele Befragte ihre Stimme

abgegeben haben wie im letzten Jahr. Auch die Verteilung der angesprochenen Zielgruppen ist

nach wie vor sehr ausgeglichen, wie dies auch Ziel des EMF-Portals ist: Interessierte Bürger,

Experten und Multiplikatoren halten sich in etwa die Waage.

Diskussion

Aufgrund der kontinuierlichen Erfassung, Klassifizierung und inhaltlichen Auswertung von Publika-

tionen zum Thema „elektromagnetische Umweltverträglichkeit“ hat das EMF-Portal mittlerweile

einen Stand von über 12.000 Veröffentlichungen aus sog. „peer-reviewed journals“ erreicht. Mit

Hilfe dieser großen und relativ vollständigen Datenbasis lassen sich nicht nur interessante Aus-

sagen und Trends erkennen, sondern auch thematische Übersichten erstellen, wie z. B. eine

vergleichende Gegenüberstellung aller Veröffentlichungen im Mobilfunkbereich (vgl. Kap. 1.2).

Anhand der aus der Datenbasis erstellten Statistiken (s. Abb. 1.2) ist klar zu ersehen, dass die

Gesamtzahl der wissenschaftlichen Publikationen zum Thema in den letzten 30 Jahren konstant

gestiegen ist; nach einem Höchstwert von 877 Publikationen im Jahr 2005 – zurückzuführen
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Abbildung 1.3: Aufteilung nach Frequenzbereichen - Teil 1
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Abbildung 1.4: Aufteilung nach Frequenzbereichen - Teil 2
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Inhalte und Nutzung

Abbildung 1.5: Anzahl der täglichen Besuche des EMF-Portals in den Septembermonaten 2005-
2008

Abbildung 1.6: Herkunft der Nutzer des EMF-Portals

wohl u.a. auf die Berichterstattung im Rahmen des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms –

stabilisiert sich die Anzahl nun auf hohem Niveau. Ein überproportionales Wachstum ist bei Arbei-

ten aus dem Themenkomplex nicht-experimenteller und nicht-dosimetrischer Arbeiten (Reviews,

Kommentare, Diskussionen, Empfehlungen etc.) zu verzeichnen.

Interessant ist auch die Analyse der Verteilung der Studien nach Frequenzbereichen. Während

bei den experimentellen medizinisch/biologischen Publikationen nach wie vor mehr Veröffentli-

chungen im niederfrequenten Bereich erscheinen, hat sich das Verhältnis bei epidemiologischen

Studien umgekehrt: während in den 80er und 90er Jahren nur sehr wenige epidemiologische

13



EMF-Portal

Untersuchungen in hochfrequenten Feldern durchgeführt wurden, hat dieser Bereich die Nieder-

frequenz seit 2004 sogar überholt (Ausnahme 2007). Diese Entwicklung lässt sich u.a. damit

erklären, dass die im hochfrequenten Spektrum angesiedelten drahtlosen Kommunikationslö-

sungen auf eine noch recht junge Technologie zurückzuführen sind und die epidemiologischen

Studien über einen langen Zeitraum angelegt sind.

Diese Beispiele zeigen bereits jetzt deutlich, dass der Nutzwert des EMF-Portals mittlerweile

weit über den Informationsgehalt einzelner Artikeldetails hinausgeht. Die laufende und beinahe

vollständige Erfassung der wissenschaftlichen Literatur zum Thema bietet eine ausgezeichnete

Grundlage zur Bewertung des Wissensstandes zu einzelnen medizinischen Endpunkten. Ferner

können durch die breite Datenbasis aussagekräftige Statistiken und Übersichten erstellt werden.

Mit fortschreitender Extraktion weiterer Publikationsinhalte können so durch die automatisch

erstellten Statistiken Aussagen getroffen werden, die immer genauer und spezifischer werden. Im

Umkehrschluss setzt dies aber auch voraus, dass die inhaltliche Arbeit kontinuierlich fortgesetzt

werden muss, damit das EMF-Portal auch künftig die Grundlage für die Beantwortung wichtiger

Fragen unserer Gesellschaft zur elektromagnetischen Umweltverträglichkeit sein kann.
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1.2 EMF-Portal: Experimentelle medizinisch/biologische Arbeiten

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

Einleitung

In der Literaturdatenbank des EMF-Portals werden wissenschaftliche Studien zu den Wirkungen

elektromagnetischer Felder (EMF) gesammelt und nach definierten Gesichtspunkten kategorisiert

(vgl. Kap. 1.1). Eine der wichtigsten Kategorien umfasst Publikationen aus dem experimentellen

medizinisch/biologischen Bereich, d. h. Wirkungen auf biologische Systeme. Experimentelle

Studien (in vitro-Studien, tierexperimentelle Studien und Provokationsstudien) sind neben den

epidemiologischen Studien (vgl. Kap. 1.3) gleichermaßen wichtig, wenn es darum geht, die Risiken

elektromagnetischer Felder in Bezug auf die Gesundheit abzuschätzen, wobei jeder Studientyp

bestimmte Stärken und Schwächen hat, die bei einer abschließenden Bewertung berücksichtigt

werden müssen (siehe Forschungsbericht 2007).

In der Literaturdatenbank werden die verschiedenen o. a. Studien und Studientypen gesam-

melt, kategorisiert und deren Inhalte extrahiert. Seit 2003 besteht eine Struktur für die inhaltliche

Extraktion der experimentellen medizinisch/biologischen Literatur, die in den darauf folgenden

Jahren implementiert, validiert und mehrfach erweitert wurde (vgl. Forschungsberichte 2003-

2007). Wissenschaftliche Inhalte einzelner Publikationen sowie die Literatur zu verschiedenen

medizinisch/biologischen Endpunkten werden auf diese Weise in einer vereinfachten und leicht

vergleichbaren Struktur transparent zur Verfügung gestellt. Die abschließende Bewertung konsis-

tenter Ergebnisse bleibt jedoch ein zeitaufwändiger Prozess, der oftmals nur von entsprechenden

Expertengremien durchgeführt werden kann.

Aktueller Stand

Im Berichtsjahr wurden, wie schon in den Vorjahren, im Hochfrequenz-Bereich schwerpunktmäßig

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

Studien extrahiert. Damit konnte im Jahr 2008 wiederum gewährleistet werden, dass alle aktuellen

medizinisch/biologischen Publikationen, die sich mit den Wirkungen Mobilfunk- bzw. 50/60 Hz-

relevanter Expositionen beschäftigt haben, ausgewertet wurden. Darüber hinaus liegen damit alle

bisher publizierten experimentellen medizinisch/biologischen Arbeiten mit Mobilfunk-verwandten

Frequenzen vollständig extrahiert vor (derzeit insgesamt 470 Studien). Im Berichtsjahr wurden

insgesamt 195 experimentelle medizinisch/biologische Publikationen extrahiert, davon kamen u. a.

100 Publikationen aus dem Hochfrequenz- und 95 aus dem Niederfrequenz-Bereich. Insgesamt

stehen damit derzeit 1.768 extrahierte Publikationen zur Verfügung (Stand: 21.11.2008). Darüber

hinaus wurden 150 Reviews und Übersichtsartikel mit groben Deskriptoren zu Exposition und

Endpunkten versehen.
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Qualitätssicherung

2004 wurde ein automatisiertes Verfahren zur Qualitätssicherung eingeführt, mit dessen Hilfe

es möglich ist, Kommentare und Rückmeldungen zu bereits zusammengefassten Publikationen

abzugeben. Auf diese Weise wird den Nutzern des EMF-Portals wie den Autoren der Publi-

kationen ermöglicht, eine Rückmeldung abzugeben und somit zur Sicherung der Qualität und

zum Verständnis der dargestellten Inhalte beizutragen. Darüber hinaus werden freiwilligen Mitar-

beitern, hauptsächlich aus dem femuselbst, in bestimmten Zeitabständen zufällig ausgewählte

Extraktionen zum Korrekturlesen zugeschickt (neun femu-Mitarbeiter sowie ein Externer), deren

Kommentare und Rückmeldungen bearbeitet. Insgesamt wurden auf diese Weise seit 2004 ca.

1.517 verschiedene Zusammenfassungen überarbeitet und kontrolliert. Damit wurde die Qualität

von knapp 85 Prozent aller extrahierten Publikationen überprüft.

Themenspezifische Zusammenfassungen

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

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU; Umweltforschungsplan

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

im Bereich der Wirkungen Mobilfunk-relevanter elektromagnetischer Felder zur Verfügung zu

stellen, in denen auf bereits vorliegende und vereinfacht aufbereitete Studien verwiesen wird.

Hierbei bot sich insbesondere der Mobilfunk-Bereich an, da zu diesem Schwerpunkt im EMF-Portal

alle Studien vollständig kategorisiert und extrahiert vorliegen (s. o.). Es wurde eine übergeordnete

Struktur geschaffen, die dem Nutzer ermöglicht, einen schnellen inhaltlichen Einstieg und einen

groben Überblick in bestimmte Themen zu erlangen.

Dazu wurden in einem ersten Schritt alle Mobilfunk-relevanten medizinisch/biologischen Artikel

auf ihre untersuchten End- bzw. Schwerpunkte hin untersucht und sondiert. Dabei stellte sich

heraus, dass die bisher im EMF-Portal existierenden Endpunkte nicht ausreichend die Studien-

Schwerpunkte abbilden und es notwendig ist, weitere neue Endpunkte einzuführen, um die

vorhandenen Studien besser kategorisieren zu können.

Im Administrationstool des EMF-Portals existiert z. B. der Endpunkt „Wirkungen auf das

neurologische System“. Aufgrund der Vielzahl vn Artikeln, die diesem Punkt zugeordnet werden

können (n >149), wurden folgende weitere untergeordnete Endpunkte geschaffen:

• Hirnaktivität/EEG/evozierte Potenziale (n = 48)

• Hirnstoffwechsel (n = 12)

• Blut-Hirn-Schranken-Permeabilität (n = 19)

• zerebraler Blutfluss (n = 7)

• Schlaf (n = 18)
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• kognitive, psychomotorische oder Gedächtnis-Funktionen (n = 43)

• Sonstiges (auf das Gehirn bezogen) (n = 12)

Mehrfachnennungen sind möglich, d. h. ein Artikel kann mehr als einem Endpunkt zugeordnet

werden.

Nach Sichtung aller bereits extrahierten Publikationen im Mobilfunk-Bereich zeichnete sich

eine Konzentration auf folgende Schwerpunkte und entsprechende Endpunkte ab:

• Wirkungen auf Zellen (Zellproliferation/-wachstum, Zellzyklus, Apoptose, Zellmorphologie)

• Wirkungen auf Zellfunktionen

• Wirkungen auf DNA (allgemeine Zellfunktionen, Enzymaktivität, (intrazelluläre) Calcium-

Konzentration)

• Wirkungen auf das Gehirn: s. o.

• Wirkungen auf die Gesundheit (Krebs, Hypersensibilität/subjektive Beschwerden, Wirkun-

gen auf Hoden/Spermien und Fertilität, endokrine Veränderungen (allgemein), endokrine

Veränderungen (Melatonin), Herzfrequenz/Blutdruck, Thermoregulation, Sonstiges).

Die Summe von ehemals 18 Endpunkten wurde somit um 11 Endpunkte auf 29 erweitert.

In einem zweiten Schritt wurden alle experimentellen medizinisch/biologischen Mobilfunk-

relevanten Artikel nach diesen erweiterten Endpunkten zusätzlich kategorisiert.

Im dritten Schritt wurde eine Struktur mit Hilfe von Kreisdiagrammen geschaffen, um dem

Nutzer die auf diese Weise neu kategorisierten Artikel zugänglich zu machen (http://www.emf-

portal.de/kuchenschlacht.php). Das erste „Einstiegs“-Kreisdiagramm vereinigt die Obergruppen

1) Zellen, 2) Zellfunktionen, 3) DNA, 4) Gehirn und 5) Gesundheit (Abb. 1.7).

Nach Auswählen durch Anklicken eines bestimmten Segments erscheint ein weiteres Dia-

gramm mit den entsprechenden zugehörigen Endpunkten. Für jeden der 29 Endpunkte sind nach

Auswählen eines beliebigen Endpunktes die zugehörigen Artikel zugänglich. Es erscheint eine

Liste mit allen Studien zu einem jeweiligen Endpunkt (Abb. 1.7).

Darüber hinaus wird dem Nutzer zu jedem Endpunkt eine Übersichtstabelle mit allen wichtigen

Parametern der jeweiligen Artikel angeboten (bibliographische Daten, Endpunkt, Frequenz, Expo-

sitionsdauer und zusätzliche Expositionsparameter (Abb. 1.8). Als zusätzliches Hilfsmittel und zur

besseren Vergleichbarkeit einzelner Studien kann die Tabelle beliebig sortiert werden, d. h. nach

Klicken auf die Spaltenüberschrift (Erscheinungsjahr, Endpunkt, Frequenz, Expositionsdauer und

zusätzliche Expositionsparameter) ordnen sich die entsprechenden Werte der einzelnen Spalten

auf- oder absteigend, d. h. zum Beispiel alphabetisch nach Erstautor oder chronologisch nach

Erscheinungsjahr.2

2siehe z. B. http://www.emf-portal.de/kuchenschlacht.php?l=g&explode=3&view=1&tab=1#tab
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Abbildung 1.7: Darstellung der Kreisdiagramme: Durch Auswählen (Anklicken) eines bestimmten
Segments kann sich der Nutzer intuitiv bis zu einem bestimmten Endpunkt leiten lassen, wo er eine
Auflistung aller zugehörigen Artikel erhält.

Ausblick

Im Hochfrequenz- bzw. Mobilfunk-Bereich ist im Rahmen der aktuellen Förderung durch das

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bzw. das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit (BMU; Umweltforschungsplan 2007) vorgesehen, weitere Zusammenfassungen

zu aktuellen gesellschaftlich diskutierten Themen im Bereich der Wirkungen elektromagnetischer

Felder zur Verfügung zu stellen. Dabei wird im nächsten Jahr insbesondere das Thema „Krebs“

aufgearbeitet.
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Abbildung 1.8: Darstellung des Endpunkts „Genotoxizität“ innerhalb des Kreisdiagramms und zuge-
höriger Tabelle

Im Niederfrequenz-Bereich soll im kommenden Jahr eine genaue Sondierung aller experimen-

tellen 50/60 Hz-Studien vorgenommen werden. Das heißt, alle potentiellen Studien werden im

Hinblick auf die verwendete Exposition, die 50/60 Hz-Relevanz, überprüft. Darüber hinaus werden

die Studien ebenfalls mit Hilfe der gleichen Endpunkte, die im Mobilfunk-Bereich geschaffen

wurden, oder zusätzlicher neuer Endpunkte, kategorisiert. Auf diese Weise soll eine ähnliche

Struktur wie für die Mobilfunk-relevanten Arbeiten und eine bessere Übersicht über die relevanten

Arbeiten aus dem Niederfrequenz-Bereich geschaffen werden.

19





1.3 EMF-Portal: Epidemiologische Publikationen

D. Dechent, R. Wienert, J. Silny

Einleitung

Die Hauptaufgabe der Epidemiologie ist die Risikoabschätzung umweltbedingter Expositionen,

d. h. welche möglichen Beeinträchtigungen für die Gesundheit des Menschen auftreten können.

Einen kausalen Zusammenhang zwischen Exposition und Erkrankung sowie der Krankheits-

entstehung können epidemiologische Studien jedoch nicht herstellen, sie können nur einen

Hinweis auf einen Risikofaktor geben, dessen Ursächlichkeit und Wirkungsmechanismus mit

Hilfe experimenteller medizinisch/biologischer (in vitro-Studien, tierexperimentelle Studien und

Provokationsstudien) aufgeklärt werden müssen (vgl. Kap. 1.2).

Der epidemiologische Zweig des EMF-Portals gliedert sich in die beiden Themengruppen EPS

(epidemiologische Studien) und EAE (Expositionsabschätzung und Methoden bei epidemiologi-

schen Studien). Die Themengruppe EPS enthält Publikationen über beobachtende epidemiologi-

sche Studien, in denen eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung in Bezug auf eine Exposition

und möglicherweise auftretende Erkrankungen über einen bestimmten Zeitraum beobachtet wird.

In die Themengruppe EAE werden Publikationen eingeordnet, die sich mit der Methodik, der

Validierung, dem Studiendesign, der Expositionsabschätzung sowie den verschiedenen Arten

von Bias, wie Selektionsbias und Recallbias, beschäftigen.

Grob lassen sich die epidemiologischen Studien zu elektromagnetischen Feldern nach dem

Bereich unterteilen, in dem die Exposition stattfindet bzw. stattfand:

• Der berufliche Bereich umfasst die Auswirkungen auf Arbeitspersonal, das sich für einen

definierten Zeitraum in der Nähe zum Teil starker Expositionsquellen aufhält und damit

höheren Werten als die normale Bevölkerung ausgesetzt sein kann. Zu den stärker expo-

nierten Berufsgruppen gehören Elektriker, Bahnarbeiter, Lokomotivführer und Monteure. Die

Exposition für die Arbeitsplätze ist bekannt und kann anhand von Arbeitsschutzbestimmun-

gen überwacht werden. Deshalb werden diese Arbeitsbereiche als kontrollierte Bereiche

bezeichnet. Im Gegensatz dazu ist für die Allgemeinbevölkerung die Stärke und Dauer

der Expositionen in häuslichen und öffentlichen Bereichen schwer zu bestimmen und zu

beschränken, weswegen hier strengere Schutzmaßnahmen und Grenzwerte gelten.

• Im häuslichen Bereich sind Hochspannungsfreileitungen, Fernseh- und Rundfunksendean-

lagen und Mobilfunk-Basisstationen die wichtigsten Feldquellen in der Nähe der Wohnung.

Die Anwohner können auf diese Feldquellen kaum Einfluss nehmen, deshalb werden diese

Feldquellen auch bei eingehaltenen Grenzwerten oft als besorgniserregend empfunden.

• In den persönlichen Bereich fällt die Nutzung von Geräten wie elektrische Heizdecken oder

Mobiltelefone mit Emissionen elektromagnetischer Felder in der unmittelbaren Nähe des
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Körpers. Hierbei bestimmt der Nutzer selbst, ob, wie häufig und wie lange er die Geräte

gebraucht.

Problematik der beobachtenden epidemiologischen Studien zu den Wir-

kungen elektromagnetischer Felder

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 signifikante Ergebnisse liefern zu können.

Zur Bestimmung der Exposition stehen anders als bei medizinisch/biologischen Studien keine

Messwerte unter genau definierten Versuchsbedingungen zur Verfügung, sondern das Ausmaß

der Exposition des einzelnen Menschen wird retrospektiv durch Befragung, Abgleich mit Listen

oder Bestimmung des Abstandes zwischen Wohnung und Expositionsquelle ermittelt.

Die Bereitschaft, an einer Studie teilzunehmen, ist bei Kontrollpersonen oft geringer als bei

erkrankten Personen. Die Nichtteilnehmer unterscheiden sich oft in wesentlichen Merkmalen wie

Alter, Geschlecht und sozioökonomischen Faktoren von den Teilnehmern. Dieser sog. Selektions-

bias kann zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen.

Inwieweit diese Gesichtspunkte in einzelnen Studien eine mögliche Verfälschung der Resultate

verursacht haben, ist dem Inhalt der Publikationen häufig nicht zu entnehmen. Eine Gesamtbe-

wertung der epidemiologischen Studien muss deshalb von Experten durchgeführt werden, die die

fehlenden Informationen z. B. durch direkten Kontakt zu den Autoren ermitteln.

Extraktionsschema für epidemiologische Studien

Im Rahmen des EMF-Portals wurde 2006 ein Extraktionsschema für die häufigsten Studienty-

pen wie Fall-Kontroll-Studie, Kohortenstudie, Querschnittsstudie und Meta-Analysen, entwickelt.

Ziel war es, die Struktur möglichst an das Extraktionsschema für medizinisch/biologische Studi-

en anzupassen, jedoch die speziellen Gesichtspunkte der beobachtenden epidemiologischen

Studien angemessen zu berücksichtigen und abzubilden. Im Folgenden wird die Struktur des

Extraktionsschemas am Beispiel einer Kohortenstudie erläutert (s. Abb. 1.9):

• Ziel der Studie: Es werden Endpunkt und Expositionsquelle mit Studientyp und Ort der

Studie beschrieben. Verlinkungen zu im EMF-Portal enthaltenen Studien, die auf demselben

Datenmaterial basieren, werden angegeben. Hintergrund: Nähere Angaben zur Durchführung

der Studie und Expositionsabschätzung werden zum besseren Verständnis aufgeführt.

• Endpunkt / Art der Risikoabschätzung: Die Erkrankungen sind eingeteilt in Krebs, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Fertilität und Missbildungen
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sowie Befindlichkeitsstörungen. Die ausgewertete Rate (z. B. Inzidenz, Mortalität) mit der

Art des Risikomaßes (Odds Ratio, relatives Risiko, standardisierte Mortalitätsrate etc.) wird

angegeben.

• Exposition: Art und Quelle der Exposition werden angegeben. Dabei wird die Exposition grob

in berufliches, häusliches und persönliches Umfeld unterteilt. Im Punkt „Expositionsabschät-

zung“ wird festgehalten, wie die Exposition ermittelt wurde, z. B. durch Interview, Fragebogen

oder Messung. Die daraus folgende Einteilung in Expositionsgruppen, die in der statistischen

Auswertung miteinander verglichen werden, ist detailliert aufgeführt.

• Population: Die Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer wie Altersgruppe, Geschlecht,

Beobachtungszeitraum, Studienort und Quelle der Daten sowie Ausschlusskriterien werden

hier aufgezählt. Wenn eine Kontrollgruppe vorhanden ist, werden die Kriterien (z. B. Alter

und Geschlecht), in denen sie mit der Fallgruppe übereinstimmt (Matching), angegeben.

• Studiengröße: In den epidemiologischen Studien werden verschiedene Größen angegeben,

nicht jede Studie enthält jedoch alle Angaben. Die Gesamtzahl nennt die aus einer bestimm-

ten Datenbasis (z. B. Einwohnermeldeamt oder Krebsregister) zur Verfügung stehenden

Personenzahl. Die Anzahl der geeigneten Personen schließt diejenigen der Gesamtzahl ein,

die bestimmte Kriterien (z. B. Diagnose) erfüllen und nicht aufgrund von Ausschlusskriterien

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 geeigneten 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 beherr-

schen. Daraus berechnet sich die Teilnahmerate als prozentualer Anteil der teilnehmenden

Personen zu allen kontaktierten Personen. Statistische Ergebnisse: Die wichtigsten signifi-

kanten Ergebnisse, d. h., wenn das Konfidenzintervall den Wert 1 nicht einschließt, werden

mit der untersuchten Expositionsgruppe, dem Endpunkt, der Gruppengröße, dem Risiko-

Schätzer und dem Konfidenzintervall angegeben. Die angewandte statistische Methode mit

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

• Ergebnisse / Schlussfolgerungen: Die wichtigsten Ergebnisse der Studie und die daraus

gezogenen Schlussfolgerungen der Autoren werden 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.
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Abbildung 1.9: Darstellung einer epidemiologischen Studie
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• Studie gefördert durch: Die fördernden Institutionen werden aufgelistet, sofern sie angegeben

sind.

• Themenverwandte Artikel: Diese Auflistung der Artikel, die sich mit demselben Thema

beschäftigen, ermöglicht dem Nutzer, einen Überblick zu erhalten und direkt ohne neue

Suchabfrage weitere Artikel zum Thema aufzurufen.

• Glossar: Alle im Glossar enthaltenen und verlinkten Begriffe werden in alphabetischer

Reihenfolge aufgeführt.

Vorgehensweise bei der Extraktion

Alle Studien im Zweig „Epidemiologie“ werden zunächst in eine der beiden Themengruppen

EPS und EAE eingeordnet. Die beobachtenden epidemiologischen Publikationen werden weiter

kategorisiert nach dem Umfeld, in dem sich die Exposition ereignete: berufliches Umfeld, häus-

liches Umfeld (z. B. Hochspannungsfreileitung, Rundfunkantennen, Mobilfunkbasisstation) und

persönliches Umfeld (z. B. Nutzung von Mobiltelefonen, elektrischen Geräten wie elektrische

Heizdecke, Bildschirmgerät). Dabei wird auch die Expositionsquelle angegeben.

Danach werden die Studien zur Extraktion nach Themenschwerpunkten ausgewählt: Mobiltele-

fon und mit den Endpunkten Krebs und subjektiven Beschwerden sowie 50/60 Hertz-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. Ebenso werden die Publikationen aus der Themengruppe EAE (Expositionsabschät-

zung, Methodik in epidemiologischen Studien) nicht extrahiert, da bisher keine Struktur hierfür

entwickelt wurde.

Während der Extraktion werden Begriffe, die nicht allgemein verständlich und noch nicht im

Glossar enthalten sind, gesammelt, damit der Nutzer sich nach deren Einarbeitung bei Bedarf

zusätzliche Erläuterungen anzeigen lassen kann.

Aktueller Stand

In der Literaturdatenbank sind 486 beobachtende epidemiologische Studien der Themengruppe

EPS und 159 Studien der Themengruppe EAE enthalten.

178 Publikationen sind dem Frequenzbereich über 10 MHz und 386 Publikationen dem Fre-

quenzbereich unter 10 MHz zugeordnet. Die restlichen Publikationen umfassen entweder alle

Bereiche oder es liegen keine Angaben hierzu vor. 253 Publikationen beschäftigen sich mit der

beruflichen Exposition, 138 Publikationen mit der Exposition im Wohnumfeld (z. B. Hochspan-

nungsfreileitung, Basisstation oder Rundfunksender) und 110 Publikationen mit der Exposition im

persönlichen Umfeld (z. B. Mobiltelefon).

Bis Ende November 2008 wurden 134 Studien extrahiert, davon lagen 103 Studien im Bereich

über 10 MHz, davon 72 Mobilfunk-relevante Studien, und 51 Studien unter 10 MHz. 77 der
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extrahierten Studien gehörten zum Studientyp Fall-Kontroll-Studien, 16 zu Kohortenstudien,

10 zu Meta-Analysen und gepoolten Studien und die restlichen zu sonstigen Studientypen

wie Querschnittsstudie, Befragung oder Pilotstudie. Für die Exposition bei Mobiltelefonen und

Mobilfunkbasisstationen sind alle Artikel zum Endpunkt Krebs sowie Befindlichkeitsstörungen und

akute Symptome extrahiert. Des Weiteren sind alle Publikationen zu 50/60 Hz-Magnetfelder und

Kinderleukämie zusammengefasst.
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1.4 EMF-Portal: IRG – Gesetzestexte, Richtlinien, Empfehlungen zum

Schutz vor elektromagnetischen Feldern

A. Schmidt, R. Wienert, J. Silny

Rückblick

Im Berichtsjahr 2007 wurde im Rahmen des Umweltforschungsplans (UFO-Plan) mit Förderung

des Bundesamts für Strahlenschutz das Profil „International Recommendations and Guidelines“

(IRG) auf der Grundlage einer Sammlung nationaler und internationaler Gesetzestexte, Richtlinien

und Empfehlungen autorisierter Fachgremien entwickelt. Es soll dem Nutzer den direkten Zugriff

auf Gesetzestexte, Richtlinien und Empfehlungen eines von ihm gewählten Frequenzbereiches

und anderer Auswahlkriterien, wie z.B. das Herkunftsland, ermöglichen. Dieses Profil deckt

Veröffentlichungen im Nieder- und Hochfrequenzbereich sowohl bei häuslicher als auch beruflicher

Exposition ab. Im Februar 2008 wurden die Extrakte dieses Profils für die allgemeine Nutzung im

EMF-Portal freigeschaltet.

Aktueller Stand

Mittlerweile sind in dem Profil IRG 77 Schriftstücke gesammelt. Aus Abb. 1.10 ist ersichtlich, dass

von den insgesamt 77 Veröffentlichungen 62 (81 %) mit einem Link zum Volltext vorliegen und

dem Nutzer einen direkten Zugriff auf den gewünschten Text bieten. Die statistische Auswertung

der Jahresverteilung zeigt, dass der überwiegende Teil mit mehr als 75 % der Veröffentlichungen

aus den Jahren 1996 bis 2008 stammt. 2003 und 2006 sind die Jahre mit den absolut meisten

Veröffentlichungen (9 Texte, 12 %, siehe Abb. 1.11). In Bezug auf die Länderverteilung kommt

ungefähr ein Drittel (31 %) aus Deutschland, 11 % aus den Niederlanden, 5 % aus Großbritannien,

18 % aus übrigen Ländern der EU oder sind EU-Vorschriften, und das letzte Drittel (35 %) aus

dem internationalen Sektor (siehe Abb. 1.12).

Ausblick

Neuerscheinungen in diesem Themengebiet, schwerpunktmäßig aus der EU, werden weiterhin

aufgenommen, mit Hilfe des entwickelten Eingabe-Tools zusammengefasst und online freige-

schaltet. Nationale und internationale Gesetzestexte, Richtlinien und Empfehlungen werden mit

dem Ziel in die Datenbank importiert, eine möglichst vollständige Übersicht über alle gesetzlichen

Vorlagen zu gewährleisten. Im Weiteren ist eine Auswertung der Studien nach verschiedenen

Gesichtspunkten vorstellbar, wie z. B. welche Länder die von der International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) vorgeschlagenen Referenzwerte in ihre Gesetzesvor-

lagen einbeziehen.
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Abbildung 1.10: Publikationen mit Link zum Volltext

Abbildung 1.11: Verteilung der Publikationen nach Jahren

Abbildung 1.12: Verteilung der Publikationen nach Ländern
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1.5 EMF-Portal: RIS – Risikokommunikation und Risikowahrnehmung

A. Schmidt, R. Wienert, J. Silny

Ziel

Das Ziel der Implementierung von Veröffentlichungen zur Risikokommunikation und Risikowahr-

nehmung ist es, dem Nutzer eine stichpunktartige Übersicht zu diesen Veröffentlichungen im

Bereich elektromagnetischer Felder zu geben. Das Profil „Risk Communication, Risk Perception“

(RIS) fasst Veröffentlichungen der Risikokommunikation und Risikowahrnehmung nach folgenden

Definitionen zusammen: Artikel zur Risikokommunikation befassen sich mit der Identifizierung,

Analyse, Handhabung und Bewertung von Risiken im Bereich elektromagnetischer Felder und

der Diskussion zwischen Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen. Unter den Begriff der Risi-

kowahrnehmung fallen das derzeitige Wissen über Risikofaktoren, die Risikobewertung von Laien

und Experten, ihr Informationsbedürfnis, herangezogene Informationsquellen, das Vertrauen in

Institutionen und die öffentliche Berichterstattung.

Methode

Die relevanten Veröffentlichungen zur Risikokommunikation und Risikowahrnehmung wurden

nach oben erwähnten Definitionen recherchiert und in der Datenbank angelegt. Nach Einsicht

aller recherchierten 43 Artikel wurden häufig vorkommende, relevante Stichworte gesammelt und

hieraus eine neue Eingabemaske für das Admin-Tool entwickelt. Das Eingabemaske beinhaltet:

• Expositionsquelle: Frequenzangabe, allgemeine Expositionscharakteristika, Spezifizierung

der berücksichtigten Expositionsquelle im elektromagnetischen Bereich, andere untersuchte

Risikofaktoren

• Design der Studie (experimentell oder theoretisch)

• Untersuchte Gruppe (Laien, Experten)

• Schwerpunkt der Diskussion (endpunktspezifisch wie bei der medizinisch/biologischen

Zusammenfassung, z. B. Krebs, Fertilität)

• Stichworte zur Risikokommunikation:

– Risikoidentifizierung

– Risikoanalyse

– Risikoabschätzung

– Risikomanagement

– Feld für weitere Stichworte der Risikokommunikation, wie z. B. Vorsorgemaßnahmen,

Vorsorgeprinzip, Entscheidungsfindung

• Stichworte zur Risikowahrnehmung

– eigene Risikobewertung und/oder Risikobewertung für die Allgemeinheit

– Nutzen der Technologie des untersuchten Risikofaktors
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– Informationsbedürfnis

– Wissen über den Risikofaktor

– Informationsquelle

– Vertrauen in Institutionen/Behörden

– Feld für weitere Stichworte der Risikowahrnehmung, wie z. B. Besorgnis, Haltung

Nach Extraktion einer Auswahl von Texten zur Risikokommunikation und Risikowahrnehmung mit

dem entwickelten Eingabe-Tool wurde zur Präsentation der Übersicht zu den einzelnen Texten

im EMF-Portal in einem weiteren Schritt die Web-Ausgabe erstellt (s. Abb. 1.13). Der Aufbau

gestaltet sich folgendermaßen:

• Oberbegriff: Studie zur Risikokommunikation und/oder Risikowahrnehmung. Ein Info-Button

gibt entsprechende Zusatzinformationen zu den Fachbegriffen „Risikokommunikation“ und/oder

„Risikowahrnehmung.“

• Hinter der Titelangabe erscheinen in einem grau hinterlegten Kasten RIS die Definitionen zu

dem für dieses Profil relevanten Artikel.

• Unter dem Punkt der „Exposition“ erfolgt die Angabe der allgemeinen Expositionscharakte-

ristika (Hochfrequenz, Niederfrequenz, Gleichstrom, alle Frequenzen, keine Angabe) und

nähere Charakterisierung der Expositionsquelle (z. B. Mobilfunk, Basisstationen, Mikrowellen,

Hochspannungsfreileitungen).

• Im Weiteren folgen die für die Risikokommunikation und/oder Risikowahrnehmung relevanten

Schlagworte und ggf. ein Schwerpunkt der Diskussion.

• Zuletzt folgen allgemeine Informationen mit Angaben zum Studien-Design (experimentell,

theoretisch), untersuchte Personengruppe (Fachleute, Nichtfachleute, evtl. näher beschrie-

ben) und der Rahmen, in dem eine Untersuchung oder eine Diskussion stattgefunden

hat.

Abbildung 1.13: Screenshot der Web-Ausgabe
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RIS – Risikokommunikation und Risikowahrnehmung

Aktueller Stand

Derzeit sind 45 Publikationen im Profil RIS gesammelt und nach dem entwickelten Eingabe-Tool

bearbeitet. Mit Freigabe der stichwortartigen Übersichten im September 2008 ist die Entwicklung

zwar grundsätzlich abgeschlossen, aber weitere bzw. zukünftige Berichte werden nach gleichem

Schema bearbeitet und zur Verfügung gestellt.
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1.6 EMF-Portal: Datenbankzweig „Implantate“

S. Joosten, A. Demant, J. Silny

Problematik

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass elektronische Implantate durch elektromagnetische Felder

(EMF) in ihrer Funktion gestört werden können. Dennoch existieren derzeit keine verbindlichen

nationalen und internationalen Richtlinien, die den Aufenthalt von Implantatträgern in EMF regeln,

EU-Fachgremien machen erste Schritte in diese Richtung.

Für die Beurteilung des aktuellen Wissensstandes benötigen sie wie Ärzte oder Sicherheits-

beauftragte eine Aufstellung und übersichtliche Extraktion der Inhalte der bisher publizierten

Arbeiten über die Beeinflussung von Implantaten in EMF des Alltags und des Berufs.

Zielsetzung des Zweiges „Implantate“

Das Ziel des Datenbankzweiges über die Störbeeinflussung von Implantaten durch EMF ist, die

vorhandene Literatur zu diesem Thema in homogene Gruppen

• Patientenstudien und Erfahrungsberichte mit Implantatträgern

• Modelluntersuchungen mit Probanden und physikalische und numerische Simulationen

sowie

• Benchmarktests mit Aggregaten

einzuteilen und die Inhalte der wissenschaftlichen Publikationen mit geeigneten Deskriptoren zu

beschreiben. Durch die Gegenüberstellung derart aufbereiteter Publikationen lässt sich schnell ein

Überblick über den aktuellen Wissensstand gewinnen. Darüber hinaus sind auf dieser Grundlage

Vorschläge und Forderungen nach Ausrichtung und Umfang künftiger Studien abzuleiten.

Extrahierte Merkmale

Entsprechend der Struktur des EMF-Portals werden für jede Publikation neben bibliographischen

Angaben Expositionsparameter, Material und Methode sowie Ergebnisse der Studie mit für jede

Untergruppe der Publikationen zugeschnittenen Deskriptoren dargestellt.

Abb. 1.14 zeigt beispielhaft die Präsentation einer Patientenstudie im EMF-Portal. Die Infor-

mationen der Publikation werden in verschiedene Unterpunkte (Ziel der Studie, Durchführung,

Hauptergebnis) aufgeteilt. Für die Implantatstudien wurden zudem spezifische Endpunkte und

Studientypen geschaffen, um eine sinnvolle Einordnung der Studien vornehmen zu können.

Ein Problem der Studien des Zweiges „Implantate“ ist einerseits die Detailfülle einiger Publika-

tionen und andererseits häufig fehlende Angaben wichtiger Parameter. Während meist nur eine

Übersicht der Ergebnisse der Publikationen notwendig ist, liefern Detailinformationen wichtige

Hinweise für spezielle Nutzergruppen wie z. B. Ärzte liefern (s. Abb. 1.15). Deshalb werden die
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Abbildung 1.14: Darstellung einer Patientenstudie im Rahmen des EMF-Portals für den allgemeinen
Zugang

Abbildung 1.15: Darstellung einer Patientenstudie im Rahmen des EMF-Portals für den registrierten
Zugang

Details der Implantatstudien in einem zweistufigen Verfahren veröffentlicht: Während die extra-

hierten Publikationen für den allgemeinen Zugang ohne weitere Detailinformationen dargestellt

werden (vgl. Abb. 1.14), erhalten angemeldete Benutzer zusätzlich den Einblick in die detaillierten

Informationen. Realisiert wird dies über eine Registrierung der Nutzer für den Datenbankzweig

„Implantate“.

Aktueller Stand und Ausblick

Von den mehr als 200 Studien der Profile CPM und IMP wurden bis Ende Oktober 2008 bereits

50 Studien einer Erstbewertung unterzogen, um eine geeignete Struktur und sinnvolle Deskrip-

toren für den Zweig „Implantate“ zu erstellen und zu überprüfen: Auf dieser Grundlage wurden

nun Extraktionen von 22 Studien komplett zweisprachig (deutsch und englisch) erarbeitet. Zur
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Realisierung der zweistufigen Veröffentlichung wurde ein kontrollierter Zugang zu den detaillierten

Daten entwickelt. Dieser registrierte Zugang befindet sich noch in der Testphase.

Mit der Extraktion der Studien aus dem Zweig „Implantate“ wird eine Erweiterung des Glossars

um wichtige und typische Begriffe dieses Themenbereichs unerlässlich. Das Einpflegen der

Stichworte erfolgt parallel zur Extraktion weiterer Publikationen.

Aufgrund der komplexen biomedizinischen Problematik wie auch der Vielzahl unterschiedli-

cher Forschungsansätze bislang erschienener Studien auf diesem Fachgebiet ist fortlaufend zu

überprüfen, ob die Struktur und die verwendeten Deskriptoren den Inhalten der Implantatstudien

auch zukünftig gerecht werden.

Der technische Fortschritt laufender Einführung neuer und neuartiger EMF emittierender

Gerätegenerationen einerseits, und neuartiger Implantate andererseits, hat zur Folge, dass zum

einen die Feldsituationen des Alltags und Berufs mit Situationen vor 10 oder 20 Jahren kaum zu

vergleichen sind. Zum anderen hat sich auch die Technik, die in den Implantaten verwendet wird,

weiterentwickelt, so dass Ergebnisse aus Tests, die vor 10 oder sogar 20 Jahren stattgefunden

haben, allenfalls nur bedingt auf heutige Aggregate übertragen werden können. Daher werden

vorrangig jüngere Veröffentlichungen über die Störbeeinflussung von Implantaten extrahiert und

in den Zweig „Implantate“ des EMF-Portals eingearbeitet.

Durch die Einrichtung dieses Datenbankzweiges lässt sich mittels Gegenüberstellung und Ex-

traktion der einzelnen Publikationen der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand der Forschung

auf diesem Gebiet aufgezeigen. Ärzte erhalten somit sachdienliche Informationen, um eine fun-

diertere Beratung von Patienten durchführen zu können. Darüber hinaus kann ein Vergleich der

Publikationen auf vorhandene Wissenslücken hinweisen. Dies wiederum bietet Wissenschaftlern

die Möglichkeit einer zielgerichteten Forschung, um den allgemeinen Wissenstand bezüglich der

Störung elektronischer Implantate in EMF zu vervollständigen. Ein weiterer Nutzerkreis dieses

Datenbankzweiges sind Gremien und Entscheidungsträger, die auf der Basis wissenschaftlicher

Erkenntnisse die Einführung von Grenzwerten und Richtlinien diskutieren. Letztendlich können

die zusammengetragenen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung den Herstellern aufzeigen,

wo Handlungsbedarf besteht, um weniger störanfällige Implantate zu entwickeln.
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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

Die mutmaßliche Induktion von DNA-Schäden durch schwache niederfrequente magnetische Fel-

der stellt nach wie vor ein ungelöstes Problem dar. Wie bereits in früheren femu-Forschungsberich-

ten beschrieben, haben wir im Jahr 2003 ein Projekt begonnen, in dem es um Fragen zu induzier-

baren DNA-Schäden und ihrer Reparatur in Gehirn und anderen Körperorganen der Maus nach

einer achtwöchigen, kontinuierlichen 50 Hz-Magnetfeld (MF)-Exposition ging. In einem vorausge-

gangenen Pilot-Experiment von 1998 war dabei für eine Dosis von 1,5 mT ein signifikanter Effekt

für die Epithelzellen des Plexus choroideus des Gehirns gefunden geworden [Schmitz2004]. Eine

der neu zu untersuchenden Fragen war, ob Effekte auch bei einer geringeren Dosis, nämlich

0,1 mT und 1 mT, nachzuweisen sein würden.

Material und Methoden

Details zu den Tierversuchen an insgesamt 80 adulten, männlichen NMRI-Mäusen sowie zur

Herstellung und mikroskopischen Auswertung von Autoradiogrammen zum zellartspezifischen

Messen

a) der nukleären (n)DNA-Reparatursyntheserate („UDS-Untersuchungen“) sowie der zytoplasma-

tischen mitochondrialen (mt)DNA-Syntheserate (Messungen zum Zellmetabolismus) und

b) des Gehalts an unreparierten nukleären DNA-Einzelstrangbrüchen (SSB; „ISNT-Untersuchung-

en“)

sind bereits früher beschrieben worden (siehe femu-Forschungsberichte 2003 – 2007).

Derzeitiger Stand der Auswertungen

Inzwischen liegen zwei abgeschlossene Dissertationen vor [Demmler2008, Kever2008]. Zu wei-

teren 7 medizinischen Dissertationen sind die mikroskopischen Auswertungen abgeschlossen;

zu den zuletzt in Angriff genommenen Untersuchungen an verschiedenen Zellarten des Gehirns

stehen derzeit noch einige spezielle statistische Analysen aus.

Für die untersuchten Organe ergibt sich folgender Erkenntnisstand:

Leber

a) Die Ergebnisse zum nDNA-Reparaturvermögen (UDS) und zur mtDNA-Syntheserate von di-

ploiden Hepatozyten in perizentraler Läppchenlage wurden bereits im femu-Forschungsbericht

1Institut für Anatomie und Zellbiologie der RWTH Aachen
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2006 (S. 52 – 53) zusammengestellt. Demzufolge ist nach einer MF-Exposition von 1 mT mit

induzierten DNA-Schäden zu rechnen, die aber nach 7 Tagen (größtenteils) repariert sein

dürften.

b) In Hinblick auf die angewandte Methodik der ISNT-Untersuchungen konnte erstmals festgestellt

werden, dass 1) die Ergebnisse von zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführten ISNT-

Inkubationen nur relativ miteinander vergleichbar sind und 2) in der Leber eine Vormarkierung

mit 3H-Thymidin – im Gegensatz zu Gehirn und Niere – auch bei kurzen autoradiographischen

Belichtungszeiten von wenigen Tagen zu zusätzlichen Silberkörnern führt.

Insbesondere der zuletzt genannte Effekt könnte dazu geführt haben, dass MF-induzierte,

unreparierte nDNA-Schäden statistisch nicht nachzuweisen waren. Hinzuweisen ist jedoch auf

eine Beobachtung, dass die Streubreite der Messwerte zum Gehalt an unreparierten nDNA-

Schäden nach Exposition mit 1 mT sowohl für periportale als auch perizentrale Hepatozyten

deutlich größer war als bei den nicht exponierten Tieren. Damit wird das bereits erwähnte,

wesentliche Ergebnis der UDS-Untersuchungen an der Leber unterstützt: nämlich nach 1 mT

MF-Exposition treten DNA-Schäden auf.

Milz

Die Auswertungen an diesem Organ bezogen sich auf Milzzellen in der Mantelzone von Follikeln,

d. h. vorwiegend auf B-Lymphozyten. Es wurde sowohl das nukleäre DNA-Reparaturvermögen

als auch das Proliferationsverhalten dieser Zellen analysiert. Die eingehende statistische Bearbei-

tung (Univarianzanalysen mit nachfolgenden post hoc t-Tests unter Berücksichtigung einer sog.

Bonferroni-Korrektur zur Vermeidung einer α-Fehler-Kumulierung) zeigte, dass die applizierte

MF-Exposition weder die Zellproliferation in der Keimzone der Milz beeinflusst, noch führte sie zu

(messbaren) DNA-Schäden.

Niere

Die Auswertungen bezogen sich auf vier Abschnitte des ableitenden Primärharnweges mit

unterschiedlichen Funktionen, nämlich Epithelzellen 1) des proximalen Tubulus, 2) des distalen

Tubulus sowie 3) der kortikalen und 4) der medullären Sammelrohre.

a) DNA-Reparaturvermögen: Weder für die Zellen des Tubulusepithels noch der Sammelrohre

ergaben sich eindeutig signifikante Effekte, d. h. übereinstimmende Signifikanzen sowohl

im Univarianz- als auch im post hoc t-Test. Auffallend war die große Streubreite der Wer-

te zwischen den Versuchstieren. Folgender Befund deutet darauf hin, dass es durch die

MF-Exposition durchaus zu DNA-Schäden gekommen ist: Wenn man die erhaltenen Silber-

kornzahlen zusammen mit denjenigen der Pilotuntersuchung von 1998 (d. h. MF-Exposition

mit 1,5 mT) als relative Werte (d. h. durch Bezug auf die zugehörigen Kontrollwerte der nicht

MF-exponierten Tiere) als Funktion der applizierten MF-Dosis aufträgt, ergibt sich in der

linearen Regressionsanalyse für die proximalen Tubulusepithelzellen zwischen 0,1 und 1,5 mT
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für p< 0,05 eine signifikant positive Steigung. Es spricht alles dafür, dass diese DNA-Schäden

spätestens 24 h nach Abschalten des Magnetfeldes repariert waren.

b) Gehalt an unreparierten SSB: Wenn sich auch übereinstimmend im Univarianz- und im post

hoc t-Test keine Signifikanzen ergaben, so sprechen die vorliegenden Daten dennoch dafür,

dass nach einer MF-Exposition mit 1 mT und dem Tötungszeitpunkt 2 h nach Ende der

achtwöchigen MF-Exposition MF-induzierte unreparierte nDNA-Schäden in proximalen und

distalen Tubulusepithelzellen sowie in kortikalen Sammelrohr-Epithelzellen vorhanden sind,

die aber 24 h später nicht mehr nachzuweisen waren.

c) Zellmetabolismus: Es ließen sich nach MF-Exposition mit 0,1 oder 1 mT keine signifikanten

Effekte nachweisen. Allerdings ergab eine lineare Regressionsanalyse (vgl. a)) über den Dosis-

bereich 0,1 bis 1,5 mT nur für kortikale Sammelrohr-Epithelzellen einen Anstieg mit signifikant

positiver Steigung. Dieser Befund konkretisiert einen signifikanten Effekt dieser Zellen aus

dem bereits erwähnten Pilotversuch von 1998 [Schmitz2004]. Außerdem ist bemerkenswert,

dass sich übereinstimmend für die proximalen als auch die distalen Tubulusepithelzellen sowie

für die kortikalen Sammelrohr-Epithelzellen im Univarianztest Signifikanzen bezüglich des Zeit-

punkts der 3H-TdR Injektion nach Abschalten des MF ergaben. In den post hoc t-Tests deutete

sich an, dass die mtDNA-Syntheserate 7 Tage nach Abschalten des MF am höchsten war. Al-

lerdings war dieser Unterschied (d. h. ein Vergleich der Werte für die Untersuchungszeitpunkte

5 min vs. 7 Tage nach Abschalten des MF) – wenn man eine Bonferroni-Korrektur durchführte

– nicht mehr signifikant. Zur möglichen Interpretation siehe die folgenden Ausführungen für

Neurone des Gehirns.

Anzumerken für alle drei angeführten Messwerte ist, dass sich für medulläre Sammelrohr-

Epithelzellen keine MF-induzierten Effekte nachweisen ließen.

Gehirn

In der Pilotstudie von 1998 waren insgesamt 9 Zellarten in Cortex (Pyramiden- und Neurogliazel-

len der Schicht V, Endothelzellen), Hippocampus (Pyramidenzellen der Areale CA1-2 und CA3,

Granularzellen der Fascia dentata) und Cerebellum (Purkinje-, Granularzellen, Epithelzellen des

Plexus choroideus im IV. Ventrikel) analysiert worden. Allein die Plexusepithelzellen ergaben

sowohl in den UDS- als auch den ISNT-Untersuchungen signifikant erhöhte DNA-Schäden nach

einer MF-Exposition von 1,5 mT. In der Folgestudie von 2003 sind außer den bereits genannten

noch folgende Zellarten untersucht worden: Plexusepithelzellen des Seitenventrikels sowie Neu-

rone, Glia- und Endothelzellen im Nucl. caudatus. Derzeit ergibt sich folgender Erkenntnisstand:

a) DNA-Reparaturvermögen: Die Univarianzanalysen erbrachten für Endothel- und Gliazellen

(vorwiegend Oligodendrozyten) im Nucl. caudatus eine signifikante Abhängigkeit zum Produkt

aus MF-Dosis und Zeitpunkt der UDS-Messung nach Abschalten des Magnetfeldes (d. h. 5
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min, 1 Tag oder 7 Tage). In den post hoc t-Tests fanden sich aber keine signifikanten Kon-

kretisierungen. Eventuell lässt sich aus dem Befund, dass im Falle der Oligodendrozyten im

Vergleich der Gruppe AI (Abschalten des MF 5 min nach 1 mT MF-Exposition) vs. AIII (Kontrol-

len ohne MF-Exposition) die Signifikanzgrenze (hier 0,0033 wegen der Bonferroni-Korrektur)

nur knapp überschritten wurde, schließen, dass diese Zellen eine gewisse Reaktion auf die

MF-Exposition zeigen. Im Falle der Neurone im Nucl. caudatus sowie der Purkinjezellen waren

keine signifikanten Effekte festzustellen. Recht bemerkenswert ist das Ergebnis einer linearen

Regressionsanalyse (durchgeführt wie bei der Niere an relativen Silberkornzahlen für den

Dosisbereich 0,1 bis 1,5 mT) für Plexusepithelzellen des IV. Ventrikels: Für den Dosisbereich

zwischen 0.1 und 1.5 mT war eine signifikant positive Steigung festzustellen.

b) Gehalt an unreparierten SSB: Die Messungen an Neuronen, Glia- und Endothelzellen im Nucl.

caudatus, an Plexusepithelzellen des IV. und des Seitenventrikels sowie an den hippocampalen

Granularzellen führten nach MF-Exposition mit 0,1 oder 1 mT zu keinen eindeutigen, signifi-

kanten Effekten. Allerdings war bei einer linearen Regressionsanalyse (siehe oben) alleine für

die Plexusepithelzellen des IV. Ventrikels - wie schon im Falle der UDS-Untersuchungen - ein

Anstieg mit einer signifikant positiven Steigung festzustellen. Wie schon zum Zellmetabolis-

mus in der Niere erwähnt, werden damit wiederum Befunde des Pilotversuchs konkretisiert.

Es ist noch anzumerken, dass sich die erhobenen Messwerte für die Plexusepithelzellen

des Seitenventrikels (wegen des Fehlens von Daten in der Pilotstudie war hier eine sepa-

rate Regressionsanalyse nicht möglich) statistisch nicht (p<0,05) von denen dieser Zellart

im IV. Ventrikel unterschieden. Das spricht dafür, dass die angeführten Befunde auch für

Plexusepithelzellen in den anderen Gehirn-Ventrikeln gelten.

c) Zellmetabolismus: Während sich für Purkinjezellen keine signifikanten Effekte fanden, gab

es für die Neurone im Nucl. caudatus im Univarianztest ein signifikantes Ergebnis in Hinblick

auf den Zeitpunkt der 3H-TdR Injektion nach Abschalten des MF, das sich auch im post

hoc t-Test signifikant konkretisieren ließ: Wie bei den kortikalen Sammelrohr-Epithelzellen

(siehe oben) war 5 min nach Abschalten des MF (Dosis: 1 mT) die mtDNA-Syntheserate

signifikant niedriger als bei derjenigen Versuchsgruppe, die das 3H-TdR 24 h oder 7 Tage

später injiziert erhalten hatten. Da es zu den erwähnten Zeitpunkten aber keine Unterschiede

zwischen MF- und nicht-MF-exponierten Tieren gab, ist ein MF-Effekt eher unwahrscheinlich.

Eventuell spielen Einflüsse von Stress auf die Mäuse im Tierhalteraum eine Rolle. Aus einer

früheren Untersuchung ist bekannt, dass ein Immobilisationsstress zu einer erhöhten mtDNA-

Syntheserate bei Cortexneuronen führt [Kurz2003].

Zusammenfassung

Auf Grund der 1998 und 2003 durchgeführten Modell-Versuche an adulten Mäusen kann für die

untersuchten Organe festgestellt werden:
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1. Es kommt in ganz speziellen Zellpopulationen von Leber, Niere und Gehirn infolge einer

achtwöchigen 50 Hz MF-Exposition durchaus zu DNA-Schäden, die aber spätestens 7 Tage

nach Abschalten des MF repariert sein dürften.

2. In der Milz waren in der Mantelzone von Follikeln weder MF-induzierte DNA-Schäden noch

eine Beeinflussung der Zellproliferation festzustellen.

3. Es liegen keine statistisch gesicherten Befunde vor, dass auch die Dosis von 0,1 mT zu

DNA-Schäden führt.
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3 Störbeeinflussung elektronischer Implantate in niederfrequenten elek-

tromagnetischen Feldern

3.1 Probandenstudie zur Ermittlung von Störspannungen am Eingang kar-

dialer Implantate mit bipolarem Sensing

S. Joosten, A. Demant, J. Silny

Problematik

Heutige elektronische Implantate, wie z. B. Hirnschrittmacher, Muskelstimulatoren oder Herz-

schrittmacher, können durch elektromagnetische Felder (EMF) in ihrer Funktion beeinträchtigt

werden. Diese Tatsache ist seit Jahren bekannt und durch wissenschaftliche Studien belegt. Insbe-

sondere für Patienten, deren Implantate vitale Funktionen übernehmen, besteht ein potenzielles

Risiko, da durch die Störung des Implantats eine lebensbedrohliche Situation entstehen kann.

Dies trifft insbesondere für die Gruppe der am meisten verwendeten elektronischen Implantate,

die kardialen Implantate, zu. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 65.000 Herzschritt-

macher (HSM) oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) in Patienten neu implantiert.

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich keine ausreichenden Antworten zur genannten

Problematik, publizierte Studien vermitteln kein einheitliches Bild über den aktuellen Wissensstand

auf diesem Gebiet. Daraus folgt, dass Ärzten die wissenschaftliche Grundlage für die Beratung

der Patienten fehlt und zur Zeit sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene keine

verbindlichen Richtlinien existieren, die den Aufenthalt von Implantatträgern in EMF des Alltags

und des Berufs regeln. Um diesen Missstand zu beheben, ist inzwischen eine Arbeitsgruppe des

europäischen Normungsgremiums eingesetzt worden, in der verbindliche Grenzwerte diskutiert

werden.

Für die Implantatträger bleibt einstweilen die Unsicherheit bestehen, inwieweit sie im Alltag

dem Risiko einer Störung des Implantats durch EMF ausgesetzt sind. Implantatträger, die beruflich

bedingt stärkeren EMF ausgesetzt sind, müssen sogar aufgrund der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen oft eine Umschulung durchführen und verlieren häufig ihr bisheriges Arbeitsumfeld –

ohne, dass eine Beurteilung des tatsächlichen Risikos durchgeführt wird.

Die in dem hier vorgestellten Projekt ermittelten Störspannungen am Eingang kardialer Implan-

tate bilden die Grundlage für Einschätzungen, inwieweit Gefahrensituationen für Implantatträger in

niederfrequenten EMF vorliegen könnten. Um abgesicherte Aussagen über die Störspannungen

am Eingang von Implantatsystemen mit bipolarem Sensing treffen zu können, wurden die im

Jahr 2007 begonnenen Studien mit Probanden in diesem Jahr intensiviert und weiter verbessert.

Dieser Forschungsansatz verspricht Ergebnisse, die auch die wichtigen physiologischen und

anatomischen Faktoren im menschlichen Körper berücksichtigen.
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Probandengruppe

Im Berichtsjahr 2008 wurden mehr als 30 Untersuchungen mit Probanden durchgeführt. Alle

Probanden waren gesund, keiner besaß ein Implantat. Außerdem waren sie in der Lage, einen

Ösophaguskatheter mit einem Durchmesser von 2 mm zu schlucken und für die Dauer der

Untersuchung (ca. 45 min) im Körperinneren positioniert zu behalten. Bei den weiblichen und

männlichen Probanden zwischen 22 und 65 Jahren variieren die Größe von 1,66 m bis 1,94 m,

der Brustumfang von 85 cm bis 119 cm und das Gewicht von 55 kg bis 100 kg.

Vorgehen bei der Untersuchung

Bei der Untersuchung wird der Einfluss elektrischer, magnetischer und kombinierter 50 Hz-Felder

auf die Störspannung einer bipolaren Elektrodenanordnung untersucht. Mit Hilfe einer Helmholtz-

Spulenanordnung werden Probanden magnetischen Feldern definierter Stärke ausgesetzt. Neben

der Exposition mit Magnetfeldern werden vertikale elektrische Felder mittels der Einspeisung

eines äquivalenten Körperstroms simuliert. Der Strom wird dabei zwischen Klebeelektroden-

Gruppen injiziert, die im Nacken-/Schulterbereich und kurz über den Knöcheln des Probanden

angebracht sind. Die während der Untersuchung eingespeisten Ströme entsprechen elektrischen

50 Hz-Feldern mit den Feldstärken 7 kV/m, 14 kV/m und 25 kV/m. Die Testpersonen nehmen

dabei auf einem Holzstuhl zwischen den Spulen Platz, so dass sich ihr Oberkörper im homogenen

Bereich des Feldes befindet. Der auf einer drehbaren Bodenplatte befestigte Stuhl ermöglicht eine

gezielte Ausrichtung des Probanden zum Magnetfeld. Die in den Untersuchungen verwendeten

magnetischen Flussdichten betragen 150 µT, 500 µT und 800 µT.

Das bipolare Sensingsystem wird durch Elektroden auf einem Ösophaguskatheter simuliert.

Die Positionierung des Katheters im Ösophagus und Magen der Testpersonen wird nach der Lage

des unteren Ösophagus-Sphincters mittels Messung der intraluminalen Impedanzen durchge-

führt. Abb. 3.1 zeigt, dass diese Position aufgrund der räumlichen Nähe zum rechten Ventrikel

ausgewählt wurde, weil sie damit eine gute Simulation eines ventrikulären, bipolaren Sensing-

systems ermöglicht. Die mit dem Messkatheter aufgezeichneten Signale werden anschließend

100-fach verstärkt und digitalisiert von einem Computersystem aufgezeichnet. Die Position des

Messkatheters wird während der Untersuchung regelmäßig überprüft.

Abb. 3.2 zeigt schematisch den Aufbau der Testeinrichtung. Gegenüber den Untersuchungen

des Vorjahres wurde der Testaufbau nicht geändert, eine detaillierte Beschreibung findet sich

bereits im Forschungsbericht 2007.

Durchführung der Untersuchungen

Die Analyse der sieben initialen Untersuchungen aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, dass der

Ablauf der Untersuchung noch weiter verfeinert werden muss, um gut reproduzierbare „worst

case“-Störspannungen zu ermitteln. Es hat sich insbesondere herausgestellt, dass hierbei die

Orientierung des Oberkörpers im Magnetfeld in lediglich vier Positionen (0◦, 90◦, 180◦ und 270◦)

zum Magnetfeld zu grob ist. Da die tatsächliche Lage und Ausrichtung des Katheters im Körper
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Abbildung 3.1: Lage des Messkatheters im Körper des Probanden

individuell variiert, wurde das Testprotokoll erweitert und die Untersuchung in 30◦-Schritten über

den kompletten Kreis (360◦) durchgeführt. Pro Ausrichtung wird die Testperson mit drei oder fünf

verschieden kombinierten und einzelnen Feldern exponiert.

Im Jahr 2008 fanden 31 Untersuchungen mit Probanden statt. Da jede Untersuchung aus

mind. 44 Einzelmessungen besteht, setzen sich die Daten dieser Studie aus mehr als 1300

Einzelmessungen zusammen, was einen enormen Aufwand bei der Auswertung nach sich zieht.

Analyse der Messsignale

Da sich die angefallene Menge an Messdaten gegenüber 2007 vervielfacht hatte, wurden neue

Analysetools entwickelt, um die Daten weitestgehend automatisiert auswerten zu können. Dabei

konnten Erfahrungen aus den vorangegangenen Auswertungen in die Analyse einfließen. Wegen

unterschiedlichster sich verändernder Signalanteile musste trotzdem eine Sichtüberprüfung und

ggf. eine manuelle Korrektur vorgenommen werden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Testanordnung der Probandenuntersuchungen

der Analyse einzelner Messungen, die jeweils ca. 8 s dauern, exemplarisch an einem Beispiel

veranschaulicht.

Abb. 3.3 zeigt ein Signal, wie es bei einer Messung von einem Paar der Katheterelektroden

nach 100-facher Verstärkung aufgenommen wird. Man kann erkennen, dass es sich nicht nur um

eine Überlagerung des EKG mit dem sinusförmigen 50 Hz-Signal der äußeren elektrischen oder

magnetischen Felder handelt, sondern, dass sich auch noch weitere Einflüsse wie z. B. Atmung,

Bewegung oder Schluckvorgänge aufgezeichnet sind. Nach der digitalen Hochpassfilterung des

Signalgemischs wird mit Hilfe weiterer digitaler Filterung die 50 Hz-Komponente extrahiert (s.

Abb. 3.4).

Abbildung 3.3: Signal eines Katheterkanals vor der Bearbeitung

Während die langsamen Bewegungsartefakte nicht mehr zu erkennen sind, lassen sich in

diesem Summensignal die 50 Hz-Anteile der R-Zacke des intrakorporalen EKG des Probanden
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Abbildung 3.4: Extrahierte 50 Hz-Komponente der Aufzeichnung

noch immer wiederfinden. Diese endogenen 50 Hz-Anteile, mit einer höheren Amplitude als die

exogenen 50 Hz-Beiträge, können den berechneten Amplitudenmittelwert des 50 Hz-Signals bis

zu 10 % erhöhen. Daher werden die aus den R-Zacken resultierenden Anteile durch eine zusätzli-

che Bearbeitung bei der weiteren Auswertung unterdrückt (s. Abb. 3.5). Da eine automatische

Erkennung der R-Zacken häufig versagt, werden die R-Zacken manuell markiert, so dass nur die

Bereiche zwischen den R-Zacken zur Auswertung herangezogen werden.

berechnete
Spitze-Spitze-Werte

Abbildung 3.5: Markierte R-Zacken im Ausgangssignal

Zur Ermittlung der Amplitude der Störspannung wird abschließend ein Fit in die 50 Hz-

Komponente gelegt. Die Amplituden, die durch den Fit ermittelt wurden (s. Abb. 3.5), sind

nahezu identisch mit den Amplituden der 50 Hz-Anteile außerhalb der markierten Bereiche. Die

Amplituden der 50 Hz-Anteile der R-Zacken des EKG liegen dagegen deutlich oberhalb der

gefitteten Amplituden. Die Amplitude des gefitteten Signals entspricht somit der Amplitude des

Signalanteils, der durch die exogenen Felder erzeugt wird. Auf diese Weise lassen sich für jede

Einzelmessung die tatsächlichen Amplituden der Störspannung sicher ermitteln.

Ergebnisse

Normiert man die Ergebnisse einzelner Messungen sowohl auf die äußere Feldstärke als auch

auf den Abstand der Elektroden des Katheters, können Amplituden einzelner Kanäle individuell
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Abbildung 3.6: Störamplituden der Katheterkanäle 2 bis 7 einer Untersuchung im elektrischen Feld,
bezogen auf einen Elektrodenabstand von 1 cm

und interindividuell verglichen werden. Für eine Untersuchung zeigt Abb. 3.6 die ermittelten

Störamplituden in µV pro kV/m für einen Abstand der Elektroden von 1 cm. Es ist ersichtlich,

dass sich alle ermittelten Amplitudenwerte in einem schmalen Band befinden. Aufgrund der

Lage und Ausrichtung des Messkatheters sind in einzelnen Mess-Segmenten Unterschiede in

den gemessenen Spannungen zwischen den Elektrode nachvollziehbar. Kanal 2 ist weitgehend

parallel zur Richtung des längs der Körperachse injizierten Stromes orientiert und zeigt die größte

Amplitude. Die nachfolgenden Kanäle 3 bis 7 weisen immer größere Winkel zum Stromfluss auf,

ihre Amplitude nimmt ab.

In den Ergebnissen der Messungen im 50 Hz-Magnetfeld spielt die Ausrichtung des Oberkör-

pers im Feld eine entscheidende Rolle. Abb. 3.7 zeigt, dass die Änderung der Amplituden vom

Winkel des Thorax zum Feldverlauf abhängig ist: Bei einem Winkel von 0◦ bis 30◦ sowie dem

entsprechenden Versatz um 180◦ ergeben sich maximale Störamplituden, während entsprechend

eine Drehung um 90◦ die ermittelten Amplituden auf ein Minimum reduziert.

Vorläufiges Fazit

Im Berichtsjahr 2008 wurden 31 Untersuchungen mit Probanden durchgeführt. Die bislang ermit-

telten Ergebnisse bestätigen die Resultate aus den Untersuchungen des Jahres 2007. Tendenziell

ist die ermittelte Störspannung sogar eher niedriger, was auf die optimierten Analysen mit dem

Ausschluss der R-Zacken zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse aus den neuen Untersu-
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Abbildung 3.7: Störamplituden der Katheterkanäle einer Untersuchung im magnetischen Feld in
Abhängigkeit von der Ausrichtung des Probanden

chungen werden in das Diagramm in Abb. 3.8 eingetragen, woraus sich der Streubereich und

die „worst case“-Störspannung für verschiedene Kombinationen elektrischer und magnetischer

Felder ermitteln lassen. Es zeigt sich, dass sich die auf der Grundlage von 7 Messungen im

Jahr 2007 ermittelten Feldstärken von 16 kV/m und 1400 µT (für den „worst case“-Fall bei einer

Amplitude der Störspannung für einen Elektrodenabstand von 2 cm) mit den Resultaten der 31

neuen Messungen decken.

In Abb. 3.8 sieht man, dass die Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung (26. BImSchV) deut-

lich unter der niedrigsten Schwelle liegen. Für kardiale Implantatsysteme mit bipolarem Sensing

ist daher eine Störbeeinflussung in EMF des Alltags sehr unwahrscheinlich. Expositionen in

zugangsbeschränkten, beruflichen Umgebungen entsprechend der BGV B11 sind dagegen durch-

aus in der Lage, eine Störspannung am Eingang der Implantate zu erzeugen, die die Funktion des

Aggregates zumindest kurzzeitig beeinträchtigen kann. Ob Art und Dauer der Beeinträchtigung zu

medizinisch kritischen Situationen führen, muss in individuellen Untersuchungen überprüft werden.

Für Arbeitnehmer mit Implantaten, die solchen EMF ausgesetzt sind, ist eine genaue Prüfung des

Gefährdungspotenzials, z. B. mit Hilfe von individuell zugeschnittenen Provokationsstudien, nach

wie vor unumgänglich.
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Abbildung 3.8: Störspannung von 1 mV bei einem Elektrodenabstand von 2 cm in kombinierten elek-
trischen und magnetischen Feldern. Eingezeichnet sind die Grenzwerte, die für die Allgemeinbevöl-
kerung in der 26. BImSchV bzw. für berufliche Umgebungen durch die berufsgenossenschaftliche
Verordnung BGV B11 vorgegeben werden.

Da die tatsächliche Störung eines Implantats durch EMF nicht nur von der Störspannung,

sondern auch von weiteren, sehr individuellen Parametern wie z. B. der Körpergeometrie des

Implantatträgers, der Programmierung und der Auswertelogik des Implantats abhängen, ist für

Arbeitnehmer in EMF beruflicher Umgebungen eine Abschätzung des Risikos einer Störbeeinflus-

sung heute nur mit Hilfe individuell zugeschnittener Provokationsstudien möglich, die im nächsten

Abschnitt (vgl. Kap. 3.2) erläutert werden.
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3.2 Provokationsstudien mit Implantatträgern

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

Einleitung

Das Risiko einer Fehlfunktion aufgrund einer Störbeeinflussung durch elektromagnetische Fel-

der (EMF) ist für Träger elektronischer Implantate derzeit nur sehr schwer abschätzbar. Neben

fehlenden Richtlinien für den Aufenthalt von Implantatträgern in EMF finden sich auch in der

wissenschaftlichen Literatur keine gesicherten Erkenntnisse über Störschwellen implantierter

Systeme. Die meisten Untersuchungen sind Modellstudien, die nicht durch Studien mit Patienten

evaluiert wurden, so dass eine Übertragung dieser Ergebnisse auf reale implantierte Systeme

schwierig ist. Patientenstudien sind vielfach als Ja/Nein-Studien konzipiert und liefern daher nicht

den Schwellwert einer Beeinflussung. Darüber hinaus beschränken sich die meisten Studien auf

die Untersuchung nur der magnetischen Feldkomponente und sind somit auf reale Situationen

nicht übertragbar, in denen elektrische und magnetische Felder gleichzeitig vorkommen. Weiterhin

fehlt oft die Dokumentation wichtiger Parameter wie der programmierten Funktionen, Empfind-

lichkeit etc. des Implantats oder der Körpergeometrie der Patienten. „Worst case“-Faktoren, die

einen großen Einfluss auf die Größe der Störspannung am Eingang eines kardialen Implantats

haben, bleiben im Studiendesign bisher publizierter Studien unberücksichtigt.

Um diese Wissenslücke zu schließen, wurde im femuim Jahr 2007 mit der Planung und Durch-

führung individueller Provokationsstudien mit Implantatträgern begonnen. Ziel dieser Studien

ist es, die niedrigste Störschwelle implantierter Systeme in elektrischen und magnetischen Fel-

dern sowie deren Kombination unter Berücksichtigung aller wichtigen „worst case“-Faktoren zu

ermitteln.

Ablauf der Untersuchungen

Basierend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Studien konnte ein Untersuchungsdesign

festgelegt werden, das nicht nur die Sicherheit des Patienten, sondern auch die Ermittlung der

„worst case“-Störschwelle gewährleistet. Das elektrische, magnetische oder kombinierte Feld wird

nur für die Dauer einer Herzperiode, getriggert auf die R-Zacke des EKG, appliziert. Während

der gesamten Untersuchungen sind zwei Kardiologen aus der Medizinischen Klinik I des UK

Aachen vor Ort, die über die gesamte Zeit das EKG und den Zustand des Studienteilnehmers

überwachen und somit in der Lage sind, bei Bedarf unverzüglich Notfallmaßnahmen einzuleiten.

Nach dem Eintreffen des Studienteilnehmers werden Testaufbau sowie Ablauf der Untersu-

chung noch einmal kurz erläutert. Nach seiner Einverständniserklärung nimmt der Implantatträger

auf einem Stuhl zwischen den Helmholtz-Spulen Platz. Zunächst wird eine Kontrolle des Im-

plantatsystems durchgeführt, um die Funktionalität des Implantats sicher zu stellen und alle

programmierten Parameter zu überprüfen. Das Auslesen der eingestellten Parameter ist erfor-

1Medizinische Klinik I, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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derlich, um eventuelle Störungen während der Untersuchung richtig bewerten zu können. Die

ausgelesenen Parameter werden zusammen mit weiteren individuellen Einflussfaktoren, wie z. B.

Größe und Thoraxumfang des Implantatträgers oder Implantationslage, im Untersuchungspro-

tokoll dokumentiert. Anschließend werden am Oberkörper des Patienten Klebeelektroden und

der EKG-Sender angebracht (Abb. 3.9), so dass die drahtlose Überwachung des Patienten-EKG

während der gesamten Untersuchung gewährleistet ist. Zudem wird das Oberflächen-EKG für

die Triggerung der Exposition auf eine Herzaktion und für eine erste Auswertung der Schrittma-

cherreaktion benötigt. Zusätzlich zur Ableitung des EKG mit Hilfe der Klebeelektroden E1 bis E3

wird der Kopf des Herzschrittmacher-Auslesegerätes über dem Implantat gehalten, um während

der Untersuchung das intrakardiale EKG des Vorhofs und des Ventrikels, detektiert durch das

Herzschrittmachersystem, auszulesen. Abschließend werden im Schulter-/Nackenbereich sowie

an den Unterschenkeln Klebeelektroden angebracht, die für die Stromeinspeisung zur Simulation

der elektrischen Felder verwendet werden.

Nach den vorbereitenden Maßnahmen beginnt die Untersuchung mit der Ausgangseinstellung

des Implantats. Während der Expositionen wird darauf geachtet, dass der Implantatträger tief

eingeatmet hat, um mit der Inspiration der „worst case“-Bedingung Rechnung zu tragen. Der

jeweils nächste Expositionsdurchgang erfolgt erst nach Zustimmung seitens der Testperson wie

auch der betreuenden Kardiologen.

Zunächst werden auf das EKG getriggerte elektrische Felder mit Hilfe eines injizierten Kör-

perstroms für die Dauer einer Herzaktion appliziert. Die Untersuchung folgt dabei einem festen

Ablaufprotokoll.

Als Startwert für die Untersuchungen wird für Implantatsysteme mit bipolarem Sensing ein

Wert von 80 % der Grenzfeldstärke gewählt, die durch die Verordnungen für die Exposition

der Allgemeinbevölkerung oder Arbeitnehmer festgelegt ist. Bei unipolaren Sensingsystemen

liegt der Startwert bei 50 % der Grenzfeldstärke. Mit dieser Feldstärke erfolgen jeweils zwei

Expositionsdurchgänge. Im Anschluss daran sind folgende Ergebnisse möglich:

1. Das Implantat wird durch die Applikation in der Funktionsweise nicht beeinflusst. Die Feld-

stärke wird daher im nächsten Durchgang um 10 % erhöht.

2. Das Implantat zeigt eine Beeinflussung aufgrund der Applikation mit EMF. Im nächsten

Durchgang wird die Feldstärke um 10 % reduziert, um die tatsächliche Störschwelle des

Implantats ermitteln zu können.

3. Bei einem uneindeutigen Implantatverhalten folgen weitere Untersuchungen mit gleichen

Konditionen.

Nach erneuter Exposition wird weiter nach obigem Verfahren entschieden, bis die Grenzfeldstärke

erreicht, oder die Störschwelle des Implantatsystems ermittelt wird.

Im Anschluss an die Ermittlung der zur Störung im elektrischen Feld minimal erforderlichen

Feldstärke wird die Untersuchung mit 50 Hz-Magnetfeldern durchgeführt. Bei dieser Untersuchung
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Abbildung 3.9: Position der Klebeelektroden zur EKG-Abnahme während der Untersuchungen

wird das Magnetfeld senkrecht zur Körperachse des Implantatträgers ausgerichtet, dass aufgrund

der Implantationslage und Elektrodenführung eine möglichst hohe Störspannung an den Sensing-

Elektroden anliegt und somit die „worst case“-Bedingung erfüllt wird. Die weitere Vorgehensweise

bei der Applikation der auf die R-Zacke des EKG getriggerten Magnetfelder entspricht dem

Ablaufprotokoll für elektrische Felder.

Schließlich erfolgt eine Testreihe mit einer kombinierten Exposition mit magnetischen Feldern

und der Einspeisung eines elektrischen 50 Hz-Körperstroms. Die Startwerte der Feldstärken

ergeben sich aus den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen. Für die elektrische

Komponente beträgt er entweder 80 % der ermittelten Störschwelle oder des durch die Verord-

nungen festgelegten Grenzwertes. Die Magnetfeldstärke der kombinierten Exposition entspricht

20 % der ermittelten Störschwelle in Magnetfeldern bzw. des zulässigen Grenzwertes. Nach den

erfolgten, etwa 1 Sekunde dauernden Expositionen wird nach dem folgenden Schema verfahren:
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1. Das Implantat wird durch die kombinierte Applikation in der Funktionsweise nicht beeinträch-

tigt, wird die Magnetfeldstärke um 10 % erhöht und die elektrische Feldstärke beibehalten.

2. Tritt während der Exposition eine Störung auf, wird die Magnetfeldstärke um 10 % reduziert.

3. Bei einem nicht einheitlichen Implantatverhalten erfolgen weitere Untersuchungen bei glei-

chen Bedingungen.

So wird verfahren, bis entweder die Störschwelle bei der kombinierten Exposition ermittelt

oder die Grenzfeldstärke für Magnetfelder erreicht wird. Im letztgenannten Fall (Erreichen der

magnetischen Grenzfeldstärke) wird anschließend entsprechend der o. g. Entscheidungsstrategie

die elektrische Feldstärke um 10 % erhöht, bis entweder die Störschwelle oder der zulässige

Grenzwert erreicht wird.

Sind bei den vorgegebenen Implantateinstellungen die Störschwellen ermittelt worden, wird

das Implantat mit bipolarem Sensing auf maximale Sensitivität eingestellt und die minimale

Störschwelle des Implantatsystems ermittelt. Der gleiche Messvorgang erfolgt anschließend

bei maximaler Sensitivität im unipolaren Sensing-Modus. Auf diese Weise erhält man für den

jeweiligen Implantatträger Störschwellen, die eine Risikoabschätzung auch für eine eventuelle

Änderung der Sensitivität und des Modus von bipolarer in unipolare Wahrnehmung ermöglichen.

Zum Abschluss der Untersuchung wird das Implantat auf die im Schrittmacherpass eingetragenen

Einstellungen vom Anfang der Untersuchung zurückgesetzt.

Ergebnisse

In den Provokationsstudien ist es möglich, die tatsächliche Störschwelle implantierter kardialer

Systeme in EMF bei individuellen Trägern zu ermitteln. Aufgrund der Expositionsdauer von etwa

einer Sekunde und der Triggerung des EMF auf die R-Zacke des EKG tritt eine solche Störung

lediglich beim Erreichen des Schwellwertes und für die Dauer einer Herzaktion auf. Ein Beispiel

für die Reaktion des HSM-Systems im elektrischen Feld findet sich in Abb. 3.10. Sie zeigt im

oberen Teil das EKG der Brustwandableitung, das während der Untersuchung aufgezeichnet

wurde, im unteren Teil den Kanal der Expositionskontrolle. Der Herzschrittmacher wurde bei

dieser Untersuchung im DDD-Modus betrieben, weshalb das Implantat im Regelbetrieb sowohl im

Atrium als auch im Ventrikel zeitverzögert einen Stimulationsimpuls abgibt. In der Aufzeichnung

der Brustwandableitung (Abb. 3.10) erkennt man deutlich, dass während der Exposition lediglich

ein Stimulationsimpuls vom Herzschrittmacher abgegeben wurde. Es lässt sich aber nur vermuten,

ob es sich dabei um eine Stimulation der Vorhöfe oder der Kammern handelt. Weiteren Aufschluss

über die Reaktion des Schrittmachers gibt hierbei der Mitschnitt, der mit Hilfe des Auslesekopfes

des Herzschrittmachers während der Untersuchung erfolgte. In dieser Aufzeichnung werden die

Signale abgebildet, die der Herzschrittmacher über seine bipolaren Sensingelektroden digital

abtastet. Die Abtastfrequenz der Implantate ist jedoch oft zu niedrig, um auch die Amplitude

des intrakardialen EKG zuverlässig zu bestimmen. Zusätzlich wird das EKG mit Annotationen
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Abbildung 3.10: EKG-Ableitung der Brustwandelektroden während einer Störung des Implantats
durch eine Exposition, Patient MKi080710

versehen, die erklären, was der Herzschrittmacher detektiert hat bzw. welche Reaktion hervor-

gerufen wurde. Im vorgestellten Beispiel wurde die Mitschrift des Herzschrittmacher-EKG in

Abb. 3.11 parallel zu dem der Brustwandableitung aus Abb. 3.10 aufgezeichnet. Während der

Exposition mit dem überschwelligen 50 Hz-Feld wird der Stimulus im Vorhof unterdrückt und nur

die Kammer stimuliert. Aufgrund der Annotationen durch den Schrittmacher ist erkennbar, das der

Herzschrittmacher die exogene Störung als atriale Tachykardie deutet und daher bemüht ist, eine

regelmäßige Kammerkontraktion während der Tachykardie der Vorhöfe aufrecht zu erhalten. Die

Reaktion des Herzschrittmachers zeigt aber auch, dass in diesem Fall eine besondere Gefährdung

für den Implantatträger in Form einer kompletten Inhibition der ventrikulären Stimulation nicht

bestanden hätte, da das Implantat aufgrund der Analyse mit dem Ergebnis atriale Tachykardie

die Kammern gezielt stimuliert, um die Funktion des Herzens zu gewährleisten.

Zusammenfassung und Ausblick

Die ersten Untersuchungen mit Implantatträgern zeigen, dass sich die Störschwellen implantierter

Systeme mit Hilfe der Provokationsstudien gezielt und individuell ermitteln lassen. Sowohl das

Studiendesign als auch das Testsystem bewährten sich somit in den durchgeführten Provokati-

onsstudien.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Mitschrift des intrakardialen EKG durch das Auslesegerät

des Implantats sehr hilfreiche Anhaltspunkte für die Deutung des Implantatverhaltens im EMF

geben kann. Die Annotation der detektierten Ereignisse und die Registrierung der Vorhof- und
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Annotationen:
AP: Vorhofstimulation
VP: Kammerstimulation
BS: Wahrnehmung in
       der Blanking-Zeit
RS: Wahrnehmung in 
       der Refraktärzeit
TS: Detektion einer
       Tachykardie

Abbildung 3.11: Intrakardiales EKG, das während der Störung aus Abb. 3.10 durch den Herzschritt-
macher detektiert wurde.

Ventrikelaktionen lassen die Reaktion des Implantats nachvollziehen. Auf diese Weise kann

abgeschätzt werden, wie hoch das Risiko einer dauerhaften Inhibition der atrialen Stimulation

bei einer entsprechenden kontinuierlichen Exposition auftreten könnte. Durch Auswertung der

Untersuchungsergebnisse lässt sich die individuelle Gefährdung des Implantatträgers in den

untersuchten EMF abschätzen.

Um allgemeine Aussagen über die durchschnittliche oder die „worst case“-Störschwelle von

implantierten kardialen Systemen treffen zu können, müssen weitere Provokationsstudien mit

Trägern bipolarer und unipolarer Implantatsysteme durchgeführt werden. Bei statistischen Analy-

sen muss die Variabilität wichtiger Parameter, wie z. B. unterschiedliche Störempfindlichkeiten der

Funktion und der Wahrnehmung, das Fabrikat oder die Einstellungen des Implantats, berücksich-

tigt werden.

Im Vergleich mit Systemen mit bipolarem Sensing ist bei unipolaren Sensingsystemen eine

größere Variation in den Ergebnissen zu erwarten, da hier die Körpergeometrie sowie physiologi-

sche und anatomische Faktoren einen größeren Einfluss auf die resultierende Störspannung am

Eingang des Implantats haben. Außerdem muss bei diesen Systemen die genaue Elektroden-

führung aus Röntgenbildern ermittelt werden, da die Lage des Implantats und die Führung der

Schrittmacherelektroden einen großen Einfluss auf die Störbeeinflussung in EMF haben.

Die Erfahrungen aus den in diesem Jahr durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass das

Testsystem weiter optimiert werden kann. Die Erkennung der Schrittmacherstimulation aufgrund

des Oberflächen-EKG muss so erweitert werden, dass bei einem Schrittmacher im DDD-Betrieb,

bei dem sowohl der Vorhof als auch die Kammer stimuliert werden, die Online-Auswertung in der

Lage ist, die Pulse nicht nur zu erkennen, sondern auch zu zählen. Auf diese Weise kann direkt

während der Exposition das Ausbleiben eines Stimulus festgestellt werden. Des Weiteren muss
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diskutiert werden, ob eine Erweiterung der Expositionsdauer auf zwei oder max. drei Herzaktionen

sinnvoll ist, damit auch fehlerhafte Reaktionen des Implantats erkannt werden können, die erst

nach mehreren Herzaktionen erfolgen.
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