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Vorwort

Der Schwerpunkt des Forschungszentrums für elektromagnetische Umweltverträglichkeit

(kurz: femu) in Forschung, Lehre und Kommunikation der Gesamtergebnisse liegt auf den ge-

sundheitlichen Wirkungen nichtionisierender elektromagnetischer Wellen. Das 15-jährige Jubi-

läum der femu-Gründung liefert einen guten Anlass, das Erreichte zu rekapitulieren und die

zukünftigen Forschungsschwerpunkte aufzuzeigen.

Die Gründung und die Forschungsaktivitäten des femu fallen in eine Periode intensiver welt-

weiter Bemühungen, die mutmaßlichen gesundheitsrelevanten Wirkungen technischer elektro-

magnetischer Felder zu erforschen. In den letzten drei Jahrzehnten sind jährlich bis zu 700 Publi-

kationen erschienen, die nicht immer den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten genüg-

ten. Insbesondere die initialen Aufsätze bedienten sich rudimentärerer Ansätze und Methoden,

ihre Interpretation in den Medien sorgte oft für Verunsicherung und sogar Ängste in der Bevölke-

rung. Zur Klärung wurden internationale und nationale Forschungsprogramme auferlegt, die die

Untersuchungen auf wenige schmale Frequenzbereiche der elektromagnetischen Felder, und

zwar die der elektrischen und magnetischen 50 Hz- bzw. 60 Hz-Felder und Frequenzen des Mo-

bilfunks im unteren GHz-Bereich, lenkten. Heute stehen, wie das femu-EMF-Portal (s. Kap. 2)

zeigt, mehr als 14.000 Publikationen aus peer reviewed Journalen, die sich vor allem mit diesen

Frequenzbereichen auseinandersetzen, zur Verfügung. Die Ergebnisse der zahlreichen Publi-

kation aus epidemiologischen Untersuchungen, Provokationsstudien mit Probanden, Tierexpe-

rimenten und Reagenzglasuntersuchungen zeigen, insbesondere bei sehr hohen Feldstärken

dieser Felder, zwar unterschiedliche Effekte und Risiken für den Menschen, die Evidenz für

gesundheitliche Wirkungen der heute im Alltag und in der beruflichen Praxis häufig vorkom-

menden relativ schwachen Felder konnte jedoch nicht belegt werden. Im Organismus liegen

die Wirkungsschwellen der elektromagnetischen Felder relativ hoch, im Gegensatz dazu muss

bei implantierten elektronischen Implantaten wie Herzschrittmachern (HSM) oder Kardioverter-

Defibrillatoren (ICD) mit wesentlich niedrigeren Störschwellen gerechnet werden. Auf Basis der

Forschungsergebnisse wurden nationale und internationale Sicherheitsvorschriften für den Auf-

enthalt der Allgemeinbevölkerung und des Arbeitspersonals in elektromagnetischen Feldern auf-

gestellt, aus deren Geltungsbereichen Implantatträger jedoch ausgegrenzt sind. Der Grund dafür

ist eine unzureichende Wissensbasis, weshalb im femu die Problematik der Störung von Implan-

taten wie HSM oder ICD durch elektrische und magnetische 50 Hz-Felder und Mobilfunkwellen

(s. Kap. 1) einen wichtigen Schwerpunkt darstellt. Einige akute Fragestellungen wie z. B. die

Störung von ICD konnten bereits ausreichend beantwortet werden, andere Probleme, z. B. die

Störung von HSM in elektromagnetischen Feldern, bei der sich viele unterschiedliche Parameter

auswirken, müssen noch statistisch abgesichert werden. Insgesamt zeigt sich, dass auch sehr

verfeinerte Modelle nur bestimmte Tendenzen aufzeigen, verlässliche Störschwellen aber nur in

Provokationsstudien mit Implantatträgern ermittelt werden können.
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Ein Rückblick zeigt, dass sich die bisherige Forschung stark auf zwei zwar wichtige, je-

doch schmale Frequenzbereiche konzentrierte. Felder mit anderen Frequenzbändern, die be-

reits heute im Alltag und Beruf von unterschiedlichen Geräten und Systemen emittiert werden,

oder Frequenzen, die zukünftig eine breite praktische Anwendung versprechen, blieben bisher

nur wenig berücksichtigt. Dies gilt z. B. für magnetische Gleichfelder, die mit Flussdichten über

10 T bereits heute bei Kernspintomographen eingesetzt werden, oder für Mikrowellen im hohen

GHz-Frequenzbereich, wie auch für die Teraherzwellen im Frequenzbereich zwischen 300 GHz

und 10 THz. Für alle diese, in der medizinischen Forschung bisher wenig beachteten Frequenz-

bereiche, lassen sich im Vergleich zu untersuchten Feldern abweichende Wirkungsmechanis-

men aufstellen, ihre Schwellen und die Konsequenzen dieser elektromagnetischen Wellen für

die Gesundheit können auf der Basis der heutigen Wissensgrundlage jedoch noch nicht einge-

schätzt werden. Dabei zeigen uns bisherige Erfahrungen, dass ein Vorlauf der Forschung und

eine rechtzeitige Kommunikation der Ergebnisse in die Öffentlichkeit die Akzeptanz neuer Tech-

nologien bei der Bevölkerung erheblich verbessern.

Die Kommunikation der Forschungsergebnisse stellt auch bei den gut erforschten Frequenz-

bereichen eine ungelöste Problematik dar. Die intensive Auseinandersetzung der Bevölkerung

mit mutmaßlichen gesundheitlichen Risiken elektromagnetischer Felder neuer Technologien ver-

langt eine rechtzeitige und umfassende, auf den Laien zugeschnittene Kommunikation der Er-

gebnisse zum Bürger wie auch zu den Kommunen und Städten. Hierbei werden zwar die we-

nigen Hochschuleinrichtungen, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, als neutral

akzeptiert, sie sind mit dieser Aufgabe aber völlig überfordert. Dies liegt nicht nur an fehlender

Manpower; für die Bewältigung dieser dringlichen und umfassenden Aufgabe werden auch neue

Strukturen benötigt, in denen sich neben Experten für elektromagnetische Umweltverträglichkeit

auch Soziologen und Kommunikationswissenschaftler aktiv einbringen.

Aachen, im Dezember 2010 Prof. Dr. J. Silny
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Forschungsprojekte





1 Störung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektro-

magnetischen Feldern

1.1 Provokationsstudie: Das Vorgehen bei einer Studie mit Implantat-

trägern

A. Schmid-Kotsas, S. Joosten, A. Napp1, D. Stunder, P. Schauerte1, J. Silny

Zielsetzung

Das Ziel der hier vorgestellten Studie ist die Erarbeitung wissenschaftlicher Basisdaten, um all-

gemeingültige Sicherheitsvorschriften bezüglich der erlaubten Feldexposition für Träger aktiver

kardialer Implantate, wie Herzschrittmacher (HSM) und Kardioverter-Defibrillatoren (ICD), bei

elektrischen und magnetischen 50 Hz-Feldern im Alltag und in beruflichen Bereichen vorzule-

gen.

Um möglichst alle Träger kardialer Implantate einzuschließen, sind die Untersuchungen un-

abhängig vom Fabrikat des implantierten Gerätes und gelten sowohl für 1- und 2-Kammer HSM

als auch für 1-, 2-Kammer- und Bivent-ICD. Die elektrischen und magnetischen Felder werden

unter standardisierten Bedingungen angelegt, um objektive Ergebnisse zu erzielen und erlau-

ben sofort nach Beendigung der Untersuchung eine individuelle Gefährdungsbeurteilung für den

Patienten. Die hier vorgestellte Provokationsstudie wurde von der Ethikkommission des Univer-

sitätsklinikums Aachen unter der Maßgabe bestimmter Rahmenbedingungen genehmigt.

Rekrutierung von Patienten

Teilnehmen können alle Männer und Frauen mit implantiertem HSM oder ICD, die zwischen 18

und 75 Jahren alt sind und deren Geräte-Implantation mindestens vier Wochen zurückliegt.

Nicht eingeschlossen werden Personen, die dauerhaft schrittmacherabhängig oder an einer

manifesten Hyperthyreose erkrankt sind. Akute Myokardinfarkte dürfen sich nicht in den letzten

30 Tagen ereignet haben. Ebenfalls dürfen in der Vorgeschichte keine intrakardialen Thromben

vorbeschrieben sein. Falls Personen an Vorhofflimmen leiden, muss eine effektive Antikoagula-

tionstherapie vorliegen. Komorbiditäten, wie Morbus Bechterew, Glaukom oder eine Blasenent-

leerungstörung dürfen in der Anamnese nicht beschrieben sein, da dies eine Notfallbehandlung

erschweren würde. Schwangere und stillende Mütter sind ebenfalls ausgeschlossen.

Personen, die die Kriterien erfüllen, werden direkt in der Schrittmacherambulanz des UK Aa-

chen angesprochen und über die Studie informiert. Patienten mit neu implantierten HSM oder

ICD werden während ihres Klinikaufenthaltes mit der Problematik einer möglichen Störbeein-

flussung ihres Implantats konfrontiert. Bei Interesse an der Studienteilnahme wird ein Untersu-

chungstermin frühestens nach vier Wochen vereinbart.

1Medizinische Klinik I des Universitätsklinikums der RWTH Aachen
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Störung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

Personen, die beruflich z.T. starken elektromagnetischen Feldern (EMF) ausgesetzt sind, wird

von den Berufsgenossenschaften empfohlen, an der Studie teilzunehmen um zu entscheiden,

ob aufgrund der Arbeitsumgebung ein gesundheitliches Risiko besteht oder nicht.

Nach Aufklärung der Patienten über Ziel und Ablauf der Studie, Art der Datenverarbeitung und

des Datenschutzes, Freiwilligkeit und Rücktritt von der Teilnahme sowie über die Probandenver-

sicherung, werden folgende Daten des Patienten nach vorliegender unterschriebener Einver-

ständniserklärung erhoben und in der Patientenakte abgelegt:

• Aktuelle Anamnese und Laborbefund

• OP-Bericht von der ICD-/HSM-Implantation

• Röntgen-Thorax-Aufnahmen in zwei Ebenen zur BeurteiIung der Sondenlage

• Kopie des ICD-/HSM-Passes und der Befund der aktuellsten ICD-/HSM-Abfrage

Die Studie wird GCP-konform durchgeführt (GCP = good clinical practice).

Versuchsdurchführung

Am Tag der geplanten Provokation muss im Untersuchungsraum ein Notfallwagen mit Defibril-

lator mit Schrittmacherfunktion bereitstehen. Während der Provokation müssen zwei Ärzte an-

wesend sein und die kardiologische Intensivstation muss über den Termin und die Dauer der

Untersuchung informiert sein.

Nach dem Eintreffen des nüchternen Probanden wird zunächst ein 12-Kanal-Ruhe-EKG ab-

geleitet. Nach der Anamnese der aktuellen Medikation werden die Körpermaße (Größe, Gewicht,

Umfang von Thorax, Bauch, Hüfte und Oberarm) gemessen und zur Bestimmung der Elektrolyte

und des INR (International Normalized Ratio, früher Quick) ein peripherer Venenzugang gelegt,

der auch im Notfall genutzt werden kann. Falls ein florider Infekt oder eine Elektrolyt- bzw. INR-

Entgleisung vorliegt, gilt dies als Ausschlusskriterium. In diesem Fall wird der Patient an seinen

Hausarzt verwiesen. Sind die Elektrolyte und der INR im Normbereich, werden am Oberkör-

per des Probanden Klebeelektroden zur Ableitung des EKG mittels eines drahtlosen Senders

angebracht. Weitere Klebeelektroden werden im Nacken-/Schulterbereich sowie an den Füßen

angebracht. Darüber wird ein geringer Strom eingespeist, der die Exposition des elektrischen

Feldes simuliert.

Vor jeder Provokation wird das Implantat abgefragt, und die programmierten Einstellungen

werden erfasst und dokumentiert. Der Kopf des HSM- bzw. ICD-Auslesegerätes verbleibt über

dem Implantat, um das intrakardiale EKG des Vorhofs und des Ventrikels auszulesen. Das ma-

gnetische Feld wird durch Helmholtz-Spulen induziert, zwischen denen der Patient Platz nimmt.

Die eigentliche Provokation erfolgt nach einem festen Protokoll, indem die Felder jeweils für

die Dauer einer einzelnen Herzaktion, getriggert auf die R-Zacke des Patienten-EKG, appliziert

werden. Mit diesem Vorgehen und weiteren Sicherheitsmaßnahmen ist gewährleistet, dass der
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Provokationsstudie: Das Vorgehen bei einer Studie mit Implantatträgern

Patient keinem Risiko ausgesetzt wird. Begonnen wird mit den elektrischen Feldern im Bereich

von 8 kV bis 30 kV. Danach folgt die Exposition mit den magnetischen Feldern im Bereich von

800 µT bis 2550 µT an. Zuletzt werden sowohl die elektrischen als auch die magnetischen Felder

in den gleichen Grenzen wie bei der Einzelexposition kombiniert exponiert.

Beendet werden die einzelnen Testreihen, wenn entweder die Störschwelle des Implantat-

systems gefunden oder der gesetzliche Grenzwert (30 kV und 2550 µT nach BGV B11) für die

jeweiligen Felder erreicht wird.

Bei der Abschlusskontrolle wird durch Auslesen des HSM bzw. des ICD nochmals eine Kon-

trolle des Implantatsystems durchgeführt, und die Einstellungen der Aggregatparameter werden

wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Nach einer erneuten Ruhe-EKG-Kontrolle wird

der Patient nach Hause entlassen. Für die gesamte Untersuchung müssen etwa zwei Stunden

einkalkuliert werden.

Ein Follow-Up-Termin wird für ca. vier Wochen später vereinbart. Das Implantatsystem wird

zur Kontrolle nochmals ausgelesen und der Patient nach seinem Befinden befragt. Sollten im

Zeitraum zwischen Provokation und Follow Up ein „adverse event” (AE) oder ein „serious adverse

event” (SAE) eintreten, wird dies dokumentiert und ggf. weitergeleitet.

Alle EKG-Ausdrucke, Laborparameter und ICD- bzw. HSM-Abfragen werden als Quelldaten

in der Studienakte archiviert.

Die Patienten und ihre betreuenden Ärzte erhalten nach Auswertung der erhobenen Daten

die Ergebnisse wie auch die Beurteilung über die Störsicherheit des HSM bzw. ICD in schriftli-

cher Form. Darin ist die individuelle Gefährdung des Implantatträgers durch EMF im Alltag oder

in beruflichen Umfeld erläutert. Mit der zugefügten Verhaltensempfehlungen für den HSM- bzw.

ICD-Patienten können potentielle Gefahrensituationen von ihm selbst zukünftig erkannt und ver-

mieden werden.

Ergebnisse und Ausblick

Bisher wurden 113 Patienten in die Provokationsstudie eingeschlossen, wovon bis dato 84 ge-

testet wurden. Darunter waren 50 1-Kammer-ICD, 7 2-Kammer-ICD, 8 Bivent-ICD und 19 HSM.

Alle durchgeführten Provokationen verliefen ohne Zwischenfälle und wurden durch die Proban-

den ähnlich einer ICD-/HSM-Abfrage beschrieben. Da unmittelbar am Ende der Untersuchung

die individuelle Störschwelle feststeht, kann dem Patienten sein persönliches Risikopotential im

Alltag bzw. im beruflichen Umfeld mitgeteilt werden. Die Provokationsuntersuchungen werden

weiter fortgesetzt, um eine genügend hohe Fallzahl (sowohl 100 ICD- wie HSM-Patienten) zu

erreichen und eine entsprechend allgemeingültige Aussage treffen zu können.
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1.2 Provokationsstudie: Störschwellen implantierter ICD-Systeme

S. Joosten, A. Napp1, A. Schmid-Kotsas, D. Stunder, J. Silny

Einleitung

Die Störung kardialer Implantate durch elektromagnetische Felder (EMF) ist ein seit langem be-

kanntes Problem, trotzdem gibt es für diese Gruppe weder nationale noch internationale Grenz-

werte. Als mögliche Störquellen werden elektronische Warensicherungssysteme oder Anlagen

der Energieversorgung wie Hochspannungsfreileitungen oder Umspannanlagen disktutiert. Da

für den Aufenthalt von gesunden Personen in beruflichen Umgebungen höhere Grenzwerte als

für den Alltag aufgestellt wurden, besteht hier eine noch größere Unsicherheit für den Implan-

tatträger und dessen Arbeitgeber, in welchem Maße er durch eine mögliche Fehlfunktion des

Implantats einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt ist. In vielen Fällen wird daher in solchen

Situationen eine Versetzung und Umschulung des Arbeitnehmers vorgenommen.

Neben den Herzschrittmachern sind die implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICD)

die zweite größere Gruppe kardialer Implantate. Die Anzahl der ICD-Implantationen hat in den

letzten Jahren deutlich zugenommen, da die Leitlinien für eine Implantation von einer reinen

Primär- zusätzlich auf eine Sekundärprophylaxe des plötzlichen Herztodes ausgeweitet wurden.

Die Folge ist, dass beispielsweise bei Patienten mit einem Brugada- oder Long QT-Syndrom2 so-

wie deren Verwandten mit der gleichen Mutation heutzutage ein ICD implantiert wird. Daher ist

der Anteil der jüngeren, berufstätigen Implantatträger bei ICD-Patienten deutlich höher als in der

Gruppe der Herzschrittmacherträger, bei denen der Mittelwert des Alters bei der Implantation

76 Jahre beträgt.

Obwohl die ICD-Therapie immer größere Verbreitung findet, wird in wissenschaftlichen Unter-

suchungen die Störung von ICD durch EMF kaum aufgegriffen. Es fehlen systematische Unter-

suchungen mit Patienten zu der tatsächlichen Störschwelle implantierter Systeme, um Aussa-

gen über das Risiko medizinisch relevanter, durch EMF verursachte Störungen treffen zu kön-

nen. Die Benchmarktests, die im femu durchgeführt werden (s. Kap. 1.3), zeigen als ex vitro-

Untersuchung, dass eine Störung des Aggregats durch EMF ernstzunehmende Folgen für den

Implantatträger haben kann. Es stellt sich nun die Frage, ob Störungen dieser Art auch in der

Praxis auftreten können, und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Um hierzu belastbare Ergeb-

nisse zu erhalten, lag im abgelaufenen Berichtsjahr der Schwerpunkt der Provokationsstudien

mit Implantatträgern auf ICD-Systemen.

Material

Im Berichtsjahr wurden 65 Patienten im Alter von 22 bis 75 Jahren untersucht und analysiert.

50 Patienten hatten einen Ein-Kammer-ICD implantiert, 7 ein Zwei-Kammer- und 8 ein biventri-

2Das Brugada- und LongQT-Syndrom sind vererbliche Krankheiten des Herzmuskels und erhöhen das Risiko für
den plötzlichen Herztod der Betroffenen deutlich.
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Störung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

kuläres ICD-System. 30,8% der Implantate waren Aggregate der Firma Medtronic, 27,7% der

Firma Biotronik, 30,8% von St. Jude Medical und 10,8% des Herstellers Guidant. Tab. 1.1 ent-

hält eine Übersicht über die Daten.

Männer / Frauen 55 / 10 (84,6%/15,4%)
Alter 56,4 ± 10,7 Jahre (22 – 75 Jahre)
Medtronic 20 (30,8%)
Biotronik 18 (27,7%)
St. Jude Medical 20 (30,8%)
Guidant 7 (10,8%)
Ein-Kammer-ICD 50 (76,9%)
Zwei-Kammer-ICD 7 (10,8%)
biventrikuläre ICD 8 (12,3%)

Tabelle 1.1: Übersicht über die Patientengruppe und die getesteten ICD-Systeme

Methode

In den Jahresberichten 2007 bis 2009 wurden sowohl der Testaufbau als auch das Studiendesign

bereits ausführlich beschrieben, weshalb hier nur eine kurze Zusammenfassung folgt:

Felderzeugung

Der Patient sitzt während der Untersuchung auf einem Stuhl in einer Helmholtz-Spulen-

anordnung (Durchmesser der Spulen 180 cm, Abstand 90 cm), mit deren Hilfe homogene nie-

derfrequente magnetische Wechselfelder erzeugt werden. Auf diese Weise können bei einer

Frequenz von 50 Hz Felder mit Flussdichten bis zu 2550 µT (max. Grenzwert der BGV B11)

generiert werden.

Da aus technischen Gründen der Test in realen elektrischen 50 Hz-Feldern mit Feldstärken

bis zu 30 kVeff/m (max. Grenzwert der BGV B11) nicht möglich ist, werden die elektrischen Felder

mit Hilfe eines eingeprägten äquivalenten Körperstroms simuliert. Klebeelektroden im Nacken-

bereich sowie über den Knöcheln gewährleisten dabei die Nachbildung eines homogenen, ver-

tikalen elektrischen Feldes.

Die Exposition des Patienten mit magnetischen, elektrischen oder kombinierten Feldern er-

folgt EKG-getriggert für die Dauer von etwa 1,5 Herzzyklen. Diese Begrenzung schließt eine

dauerhafte Störung des Implantats durch die Feldexposition aus. Der schematische Testaufbau

ist in Abb. 1.1 dargestellt.

Überwachung des Patienten-EKG

Über Klebeelektroden auf der Brust des Patienten wird während der gesamten Untersuchung ein

Oberflächen-EKG abgeleitet und von einem Sender drahtlos an das computergestützte Mess-

system übertragen. Dort wird es kontinuierlich angezeigt und digitalisiert aufgezeichnet.
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Provokationsstudie: Störschwellen implantierter ICD-Systeme

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Untersuchungsbedingungen

Es dient zudem als Grundlage für die Ermittlung der individuellen Expositionsdauer sowie der

Triggerung der Exposition auf die Herzaktion des Patienten.

Neben dem Monitoring des Oberflächen-EKG wird die Implantatreaktion zusätzlich von einem

entsprechenden Auslese- und Programmiergerät des Implantatherstellers aufgezeichnet. Solan-

ge die Kommunikation zwischen Implantat und Programmiergerät nicht durch die äußeren Ma-

gnetfelder gestört ist, werden alle Expositionssequenzen vom Programmiergerät angezeigt und

ausgedruckt. Ein fehlerhaftes Oversensing des Implantats, das nicht zwingend im Oberflächen-

EKG erkennbar ist, ist so nachvollziehbar.

Ablauf der Untersuchung

Zu Beginn der Untersuchung wird die korrekte Funktion des ICD mit dem Auslesegerät über-

prüft, die Wahrnehmungsempfindlichkeit auf das Maximum programmiert und die Therapieab-

gabe ausgeschaltet. Anschließend werden die Störschwellen in elektrischen, magnetischen und

kombinierten elektrischen und magnetischen 50 Hz-Feldern ermittelt. Die Wahl der jeweiligen

Feldstärke wird anhand eines Entscheidungsbaumes getroffen, so dass innerhalb möglichst we-

niger Expositionen die Schwelle bestimmt werden kann. Um einen weiteren, in den Benchmark-

tests ermittelten worst-case-Parameter für die Lage der Störschwellen zu berücksichtigen, wird

das Implantat auf eine Herzfrequenz oberhalb der Eigenfrequenz des Patienten programmiert.

Auf diese Weise stimuliert der ICD das Herz kontinuierlich und ist somit in der Wahrnehmung
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Störung elektronischer Implantate in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern

empfindlicher als nach einer Detektion des Herzschlags. Die so gefundene Störschwelle ist da-

her als niedrigste Störschwelle für den Patienten anzusehen.

Wenn der ICD unter worst-case-Bedingungen innerhalb der Grenzwerte der BGV B11 stör-

bar war, erfolgt anschließend eine Untersuchung des Implantats unter nominellen Bedingungen.

Hierzu werden die ursprünglichen, medizinisch sinnvollen Einstellungen des Implantats program-

miert und ein zweiter Test gestartet.

Nach den Testdurchläufen werden evtl. vorgenommene Änderungen des Programms zurück-

genommen und die Schockfunktion wieder aktiviert. Nach einer Abschlusskontrolle des Implan-

tats ist die Untersuchung beendet.

Ergebnisse

Störverhalten

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass aktuelle ICD durch niederfrequente EMF in ihrer Funk-

tion gestört werden können. Abb. 1.2 zeigt ein Beispiel für atriales Oversensing, das durch exo-

gene Felder verursacht wurde, während die ventrikuläre Wahrnehmung weiterhin korrekt ist. Im

Abbildung 1.2: Atriales Oversensing aufgrund einer Störung durch externe Felder: Während der Stö-
rung erkennt der ICD im Atrium eine Aktion (Atrial Sensing, AS), obwohl zu diesem Zeitpunkt im Si-
gnal lediglich die Störung erkennbar ist. Als Folge der atrialen Störung wird ein Stimulus in der Kam-
mer (Ventricular Pacing, VP) ausgelöst.

vorliegenden Beispiel hat das Oversensing im Atrium zur Folge, dass ein Stimulus im Ventrikel

abgegeben wird. Aufgrund der korrekten ventrikulären Wahrnehmung ist in diesem Fall ein Sti-

mulus in der vulnerablen Phase jedoch ausgeschlossen – das gesundheitliche Risiko für den

Patienten ist somit äußerst gering. Dennoch kann auch atriales Oversensing eine medizinisch

relevante Konsequenz für den Patienten haben, da im Falle einer fehlerhafen Detektion von

Vorhofflimmern die Schockabgabe unterdrückt wird und so ein gleichzeitig auftretendes Kam-
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merflimmern nicht therapiert werden könnte. In Abb. 1.3 ist ein ventrikuläres Oversensing zu

sehen, das ein noch größeres Risiko einer medizinisch relevanten Störung birgt. Ein fehlerhaf-

tes Sensing im rechten Ventrikel kann dazu führen, dass eine Asystolie3 nicht erkannt wird und

die notwendige Stimulation des Herzens durch den ICD unterbleibt. Im gezeigten Beispiel ist

ersichtlich, dass häufiges Oversensing fälschlicherweise als Kammerflimmern identifiziert wird.

Während das erste Sensing als reguläre Kammeraktion gewertet wird (VS), sind die weiteren

Wahrnehmungen als ventrikuläre Tachykardie (VF) annotiert. Eine Beeinflussung, wie sie bei

der Untersuchung aus Abb. 1.3 auftrat, würde bei einer kontinuierlichen Störung wahrschein-

lich einen inadäquaten Schock auslösen. Sobald jedoch die Feldexposition endet, arbeitet das

Implantat auch wieder korrekt.

Abbildung 1.3: Ventrikuläres Oversensing aufgrund einer Störung durch externe Felder: Nach dem
ersten fehlerhaften Sensing (Ventricular Sensing, VS) während der Störung werden alle weiteren
Wahrnehmungen als ventrikuläre Tachykardien (Ventricular Fibrillation, VF) detektiert. Bei einer an-
haltenden Störung würde dies zwangsläufig eine Schockabgabe nach sich ziehen.

Störschwellen in elektrischen Feldern

In reinen elektrischen 50 Hz-Feldern ließen sich lediglich 3 der 65 getesteten ICD-Systeme unter

worst-case-Bedingungen stören (4,6%). Die niedrigste Störschwelle lag bei 21 kVeff/m.

Störschwellen in magnetischen Feldern

In reinen Magnetfeldern wurden die Störschwellen bei 63 Patienten ermittelt. Lediglich 6 ICD-

Systeme (9,5%) ließen sich bei worst-case-Bedingungen stören, die minimale Störschwelle lag

bei 2000 µT.

3Asystolie = Herzstilland
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Störschwellen in kombinierten elektrischen und magnetischen Feldern

Lediglich bei 26% aller getesteten ICD-Systeme konnte eine Beeinflussung durch EMF des

Alltags oder beruflicher Umgebungen festgestellt werden (16 von 62). Für Ein-Kammer-ICD lag

diese Quote mit einem Wert von etwa 10% (5 von 48) noch niedriger. Darüber hinaus lassen sich

Störungen der Implantate nur in sehr starken kombinierten EMF und oft nur durch eine worst-

case-Programmierung erreichen (s. Abb. 1.4). Der größte Teil der gemessenen Störschwellen

Abbildung 1.4: 16 ermittelte Störschwellen aller 62 ICD-Systeme unter worst-case-Bedingungen in-
nerhalb der Grenzwerte der BGV B11. Die übrigen 46 Störschwellen werden nicht dargestellt, da sie
oberhalb der getesteten Feldstärken liegen.

lag dabei im Bereich der erhöhten Exposition (nach BGV B11), 2 Störschwellen befanden sich

innerhalb des Bereiches 1 der BGV B11. Nach der Umprogrammierung der Implantate auf no-

minelle Werte lagen nur noch die Störschwellen von 5 der 62 Implantate (8%) innerhalb der

Grenzwerte, die durch die BGV B11 definiert werden (s. Abb. 1.5).

Vergleich der ICD-Reaktionen mit den Benchmarktests

Neben der Ermittlung der individuellen Störschwellen implantierter ICD-Systeme bieten die Pro-

vokationsstudien eine Möglichkeit, die Implantat-Reaktion im Falle einer Störung mit dem in

Benchmarktests ermittelten Verhalten zu vergleichen. Abb. 1.6(a) zeigt den Fall eines ventriku-

lären Oversensings eines implantierten ICD während einer Untersuchung im Rahmen der Pro-

vokationsstudie. Hier ist das zusätzliche Sensing, das durch die Störung des Eingangssignals

hervorgerufen wird, deutlich zu erkennen. In Abb. 1.6(b) ist ein Ausschnitt aus einem Bench-
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Abbildung 1.5: 5 ermittelte Störschwellen aller 62 ICD-Systeme bei nomineller Programmierung in-
nerhalb der Grenzwerte der BGV B11. Bei 57 ICD-Systemen mit nomineller Programmierung lagen
die Störschwellen oberhalb der Grenzwerte der BGV B11.

marktest abgebildet. In diesem Test zeigt der ICD die gleiche Reaktion wie der ICD in der Un-

tersuchung. Im Gegensatz zur Provokationsstudie, wo zur Verhinderung einer Schockabgabe

die Expositionsdauer auf das 1,5fache des Herzzyklus begrenzt ist, kann in Benchmarktests

die Störung dauerhaft am Eingang des Implantats angelegt werden. Dadurch lassen sich die

Auswirkungen einer lang anhaltenden Störung ermitteln. So kann ergänzend zur kurzzeitigen

Exposition in den Provokationsstudien mit Hilfe der Benchmarktests eine verlässliche Aussage

über das ICD-Verhalten bei einer längeren Störung getroffen werden.

Diskussion

In den im Berichtsjahr durchgeführten Provokationsstudien mit ICD-Patienten konnten die Stör-

schwellen von 65 implantierten ICD-Systemen in den Grenzen der BGV B11 ermittelt werden.

Bei einer worst-case-Programmierung der Implantate lagen die Störschwellen von 2 Implantaten

im Bereich 1 der BGV B11 und 14 Implantate im Bereich erhöhter Exposition. Die Störschwellen

der restlichen 46 Implantate lagen außerhalb des getesteten Bereichs. Bei normaler Program-

mierung wurde nur noch ein Implantat in den Grenzen des Bereichs 1 gestört, 4 Implantate im

Bereich der erhöhten Exposition. Hier lagen die Störschwellen von 92% der getesteten Systeme

außerhalb der getesteten Expositionsgrenzen. Da bei keinem der Implantate die Störschwel-

le innerhalb der Grenzen der 26. BImSchV sowie des Bereichs 2 der BGV B11 lagen, kann der
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(a)

(b)

Abbildung 1.6: Ventrikuläres Oversensing aufgrund eines gestörten Eingangssignals: (a) bei einer
Provokationsstudie, (b) im Benchmarktest

Schluss gezogen werden, dass das Risiko einer Beeinflussung eines ICD durch EMF des Alltags

oder normaler beruflicher Umgebungen äußerst gering ist.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Provokationsstudien deutlich, dass das Verhal-

ten implantierter ICD mit den in Benchmarktests gewonnenen Resultaten vergleichbar ist, die

Reaktionen der Implantate im Falle einer Störung lassen sich also auf implantierte Aggregate

übertragen. Ebenso zeigt sich, dass im Benchmarktest ermittelte worst-case-Parameter auch in

den Provokationsstudien zu einer niedrigeren Störschwelle führen.

Insgesamt weisen die Resultate der Provokationsstudien darauf hin, dass eine Gefährdung

von ICD-Trägern durch EMF im Alltag und in normalen beruflichen Umgebungen vernachlässig-

bar ist. Bei einer hohen beruflichen Feldexposition kann eine Untersuchung im Rahmen der Pro-

vokationsstudie Aufschluss geben, ob diese für den Implantatträger ein gesundheitliches Risiko

darstellt. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass selbst dort, insbesondere bei nomineller

Empfindlichkeitseinstellung, eine Gefährdung der ICD-Patienten ausgeschlossen werden kann.
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1.3 Benchmarktests des Störverhaltens von Herzschrittmachern und

Kardioverter-Defibrillatoren

D. Stunder, S. Joosten, J. Silny

Fragestellung

Starke nieder- und hochfrequente elektromagnetische Felder (EMF) können aktive Implantate

mit Elektronik wie z.B. Herzschrittmacher (HSM) und Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) stören

und damit eine klinisch relevante Fehlleistung des Implantats verursachen. Die elektromagne-

tischen Felder erzeugen am Eingang des Aggregats eine Störspannung, die dann zur Fehlinter-

pretation der elektrischen Herzaktivität, des intrakardialen Elektrokardiogramms (iEKG), führen

kann. Es stellt sich die Frage, ob bereits EMF im Alltag, wie sie in unserer Umwelt durch Erzeu-

gung, Übertragung und Verbrauch elektrischer Energie entstehen, die Wahrnehmung beeinflus-

sen können. Dies hängt unter anderem von der Größe der eingekoppelten Störspannung, seiner

Modulation und dem Störverhalten des Implantats ab.

Das Störverhalten, also die Reaktion von Herzschrittmachern oder Kardioverter-Defibrillatoren

auf bestimmte Störspannungen, kann vorteilhaft mittels Benchmarktests untersucht werden.

Hierbei werden Störsignale verschiedener Form, Frequenz und Amplitude, sowie ein simulier-

tes iEKG auf den HSM oder ICD gegeben, um die unterschiedlichen Reaktionen des Implantats

zu bestimmen. Auf diese Weise kann das Störverhalten einzelner kardialer Implantate ermittelt

und in Zusammenhang mit der Aggregat-Programmierung gebracht werden. Diese Ergebnisse

zeigen die Störanfälligkeit einzelner Implantate und bilden eine Grundlage für die Analyse der

Ergebnisse von Provokationsstudien.

Methode

Die Benchmarktests werden mit einem computergesteuerten Testsystem durchgeführt und er-

möglichen quantitative und qualitative Aussagen über das Störverhalten kardialer Implantate.

Dabei werden alle verfügbaren Informationen über die Arbeitsweise und Schwellenwerte der

Aggregate für verschiedene Störzustände gewonnen. Die Tests finden ex vitro statt und sind in

ihren Ergebnissen stets gut reproduzierbar.

Das computergesteuerte System simuliert intrakardiales EKG (iEKG) und Störsignale, die in

Frequenz, Amplitude und Form getrennt einstellbar sind. Die Form des iEKG wird gemäß DIN

EN 45502-2 eingestellt, besondere Formen des iEKG könnten ebenfalls programmiert werden.

Das sinusförmige Störsignal kann auf Frequenzen zwischen 10 Hz und 250 Hz und Amplituden

zwischen 0,2 mV und 20 mV beliebig eingestellt werden. Die iEKG- und Störsignale können ge-

trennt oder überlagert appliziert werden.

Zur Simulation der von den Elektroden im menschlichen Herzen wahrgenommenen Körperim-

pedanz wird ein Widerstandsnetzwerk eingesetzt. Hierbei kommt eine Gewebe-Ersatzschaltung
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auf Grundlage der DIN EN 45502-2 oder eine für niedrige Frequenzen vereinfachte Ersatzschal-

tung, bestehend aus drei ohmschen Widerständen, zum Einsatz.

Die Aufnahme der Testsignale und Implantat-Reaktionen erfolgt sowohl computergestützt

(NI DAQ-Modul 6211, 12 bit, fs=10 kHz) zur quantitativen Auswertung als auch mit den entspre-

chenden Implantatausleseeinheiten zur Analyse der Marker-Annotation und der daraus abgelei-

teten Therapiemaßnahmen.

Das Störverhalten verschiedener HSM oder ICD lässt sich ermitteln, indem entweder die

Wahrnehmungsparameter oder das Störsignal schrittweise verändert bzw. konstant gehalten

werden. So kann jede denkbare Beeinflussung simuliert werden.

Um Vergleiche zwischen verschiedenen Modellen und Herstellern ziehen zu können, werden

die wichtigsten Parameter aller Aggregate auf einheitliche nominelle Werte eingestellt, so dass

vergleichbare Charakteristika angenommen werden können. Zu den wichtigsten Kennwerten

gehört die Einstellung der Betriebsart des HSM auf ventrikuläre Stimulation und Wahrnehmung

(VVI), der Empfindlichkeit der Wahrnehmung der rechten Ventrikel-Sonde auf 0,5 mV, der In-

terventionsfrequenz auf 40 Schläge pro Minute (bpm) und der ventrikulären Refraktärzeit auf

250 ms.

Zur Bestimmung der Übergangsbereiche zwischen verschiedenen Störreaktionen werden de-

finierte Tests durchgeführt. Den Aggregaten wird ein sinusförmiges Störsignal appliziert, dessen

Frequenz im Bereich von 10 Hz bis 100 Hz in 10 Hz-Schritten erhöht wird. Bei jeder Frequenz

werden Amplituden von 0,1 mV bis 10 mV getestet, die Schrittweite beträgt 0,1 mV. Durchge-

führt werden Tests sowohl ohne simuliertes iEKG als auch mit simuliertem iEKG (Amp. 5 mV

und 10 mV). Durch diese Tests lassen sich die individuellen Störschwellen kardialer Implantate

bestimmen.

Material

Für die Untersuchung stehen Ein-, Zwei-Kammer und biventrikuläre Herzschrittmacher und

Kardioverter-Defibrillatoren zur Verfügung, die uns nach Explantation im Universitätsklinikum Aa-

chen der RWTH Aachen von Patienten überlassen wurden. Bisher erfolgte die Untersuchung mit

43 Herzschrittmachern und 45 Kardioverter-Defibrillatoren.

Ergebnisse

Störverhalten

Mit unseren Benchmarktests kann das Verhalten bzw. die Reaktion des Aggregats auf ein Stör-

signal reproduzierbar ermittelt werden. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen dem Störver-

halten älterer und neuerer kardialer Implantate sowie zwischen Aggregaten verschiedener Her-

steller. Noch vor 10 Jahren kamen hauptsächlich Herzschrittmacher mit analoger Signalverarbei-

tung zum Einsatz, deren Störreaktion nur wenige Möglichkeiten aufweist. Ein Störsignal bei HSM

im Betriebszustand VVI führt zur Inhibition einzelner oder aller Stimulationspulse oder ruft eine
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asynchrone Stimulation hervor. Beim Betriebszustand VVT, das heißt, dass die ventrikuläre Sti-

mulation auf das iEKG getriggert wird, ist als Störreaktion eine tachykarde Stimulation möglich.

In Abb. 1.7 ist beispielsweise das Verhalten des Medtronic HSM Kappa DR401, der über

eine analoge Signalverarbeitung verfügt, auf ein kontinuierliches sinusförmiges Störsignal bei

Frequenzen zwischen 10 Hz und 100 Hz dargestellt. Die durchgezogene Linie zeigt für verschie-

dene Frequenzen die Amplitude, bis zu der der HSM unbeeinflusst im Normalbetrieb funktioniert.

Diese Grenze wird als Störschwelle bezeichnet. Das Störsignal wird also bis zu dieser Amplitude

nicht erkannt, weshalb der HSM in diesem Berreich kontinuierlich Stimuli abgibt. Der schmale

Bereich bis zur höher liegenden gepunkteten Linie wird als Unsicherheitsband bezeichnet. Dort

kommt es zur Inhibition einzelner oder aller Stimulationspulse, weil das Störsignal als iEKG fehl-

interpretiert wird. Das wahrgenommene Signal wird also vom HSM nicht eindeutig dem iEKG zu-

geordnet; eine Störung ist die Folge. Oberhalb der gepunkteten Linie wechselt der HSM Kappa

DR401 aufgrund des Störsignals in den vorgesehenen asynchronen Stimulationsbetrieb, auch

Störbetrieb genannt. Bei 50 Hz, der Frequenz der Elektrizitätsversorgung Europas, beträgt die

Breite des Unsicherheitsbandes ca. 0,3 mV.

 

 

HSM-Sensing Empfindlichkeit: 2,5 mV, iEKG-Amplitude: 0 mV
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Abbildung 1.7: Reaktion des Medtronic HSM Kappa DR401 im VVI-Modus auf ein sinusförmiges
Störsignal steigender Frequenz und Amplitude. Drei Bereiche lassen sich unterscheiden: Normalbe-
trieb bis zur Störschwelle; Unsicherheitsband (Inhibition) und Störbetrieb (asynchrone Stimulation).

Neuere Implantate zeigen hingegen mehrere unterschiedliche Störreaktionen. Durch die mi-

kroprozessorgesteuerten Systeme ergeben sich heute Möglichkeiten der digitalen Signalverar-

beitung und Einführung komplexer Auswerte-Algorithmen. Die Unterscheidung zwischen Nutz-

und Störsignal findet softwareseitig durch die Implementierung verschiedenster

Auswerte-Algorithmen statt. Dadurch erweitert sich auch das Spektrum möglicher Störreakti-
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onen der Aggregate. Bei einer hohen Wahrnehmungsempfindlichkeit oder einem starken Stör-

signal kann es zu sog. ‚Oversensing‘ kommen, bei dem das Störsignal fälschlicherweise als

schnelle Herzaktion interpretiert wird. Dies kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, so

z. B. inadäquate Schockabgaben (nur bei ICD), Frequenzhysterese, antiarrhythmische Thera-

pien (tachykarde Stimulation) oder antitachykardes Pacing (ATP). Des Weiteren kann eine Stö-

rung einen inadäquaten Mode Switch auslösen oder den Wechsel in einen programmierbaren

Störbetrieb (asynchrone Stimulation oder Deaktivierung) zur Folge haben.

Als Beispiel sei hier der Guidant HSM Altura 40 genannt, der auch heute noch implantiert

wird. In Abb. 1.8 ist das Verhalten des Altura 40 auf ein kontinuierliches sinusförmiges Störsignal

dargestellt. Bis zur durchgezogenen Linie, der Störschwelle, wird der Altura 40 nicht beeinflusst;

der HSM gibt in diesem Normalbetrieb, wenn kein simuliertes iEKG vorhanden ist, kontinuierliche

Stimuli ab. Oberhalb dieser Schwelle im Unsicherheitsband treten zwei unterschiedliche Reak-

tionen auf. Zum einen wird die Stimulation teilweise bis vollständig inhibiert und zum anderen

setzt die ventrikuläre Frequenzregulierung ein. Einsetzende Frequenzregulierung besagt, dass

schnelle antitachykarde Stimulationspulse zur therapeutischen Behandlung einer Tachykardie

abgegeben werden. Im hier vorliegenden Fall eines Störsignals ohne iEKG bedeutet das, dass

das Störsignal fälschlicherweise als Tachykardie interpretiert wird. Im darüber liegenden Bereich,

oberhalb der gepunkteten Linie, wechselt der Altura 40 dann in den vorgesehenen Störbetrieb, in

die sog. asynchrone Stimulation. Die Breite des Übergangsbereichs beim Aggregat mit digitaler

Auswertung beträgt bei 50 Hz ca. 1,5 mV.
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Abbildung 1.8: Reaktion des Guidant HSM Altura 40 im VVI-Modus auf ein sinusförmiges Störsignal
steigender Frequenz und Amplitude. Drei Bereiche lassen sich unterscheiden: Normalbetrieb bis zur
Störschwelle; Unsicherheitsband (Inhibition und antitachykarde Stimulation) und Störbetrieb (asyn-
chrone Stimulation).
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Dieser Übergangsbereich mit Inhibition oder antitachykarder Stimulation als Antwort auf das

Störsignal lässt sich anhand des Ausdrucks der Ausleseeinheit besser verstehen. In Abb. 1.9 ist

die Reaktion des HSM Altura 40 auf das sinusförmige Störsignal ohne überlagertes simuliertes

iEKG dargestellt. Der Altura 40 wird auf VVI programmiert und einem 50 Hz Sinussignal mit stei-

gender Amplitude ausgesetzt. Bei 2 mV Störamplitude wird das Störsignal noch nicht erkannt,

der HSM stimuliert mit der programmierten Grundfrequenz. Bei 3 mV kommt es zu Oversensing

und der Altura 40 wird inhibiert. Der HSM interpretiert das Störsignal als tachykarde Herzaktion,

in Abb. 1.9 zu erkennen an den VS-Annotationen eines kurzen zeitlichen Abstands. Bei 4 mV

setzt die ventrikuläre Frequenzregulierung ein, der HSM Altura 40 stimuliert bewusst antitachy-

kard, um die vermeintlich hohe Herzfrequenz zu regulieren (vgl. Abb. 1.9: VP-Annotationen mit

kurzem zeitlichen Abstand).
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Abbildung 1.9: Störreaktion des Guidant HSM Altura 40 (Modus VVI, Empfindlichkeit 3,5 mV) bei
einem sinusförmigen Störsignal der Freq. 50 Hz und Amplituden von 2 mV, 3 mV und 4 mV und die
entsprechenden Annotationen der Ausleseeinheit.

Ein abweichendes Störverhalten zeigt sich, wenn Aggregaten ein simuliertes iEKG mit nor-

malem Sinusrythmus vorgegeben und dieses Signal kurzzeitig mit einem Störsignal überlagert

wird. Beispielhaft ist in Abb. 1.10 die Reaktion des St. Jude Medical HSM Accent DR RF 2212

unter derartigen Bedingungen dargestellt.

Anhand des Marker-Kanals ist deutlich zu erkennen, dass der HSM unsicher auf die Störung

reagiert. Zeitweise wechselt er vom Normalbetrieb der atrialen und ventrikulären Stimulation

bzw. Wahrnehmung (DDD) in den Störbetrieb der asynchronen ventrikulären Stimulation (V00)

und wieder zurück. Vor dem Wechsel in den Störbetrieb wird das Signalgemisch aus simuliertem

iEKG und Störung als atriale Tachykardie (R-Annotationen) interpretiert, das zur Episodenauf-

zeichnung (Trigger-Annotation) und mehreren Mode Switches (AMS) führt.

Beim Kardioverter-Defibrillator, der heute neben der HSM- eine Defibrillator-Funktion besitzt,

kommt eine weitere Störreaktion hinzu, die inadäquate Schockabgabe. Erzeugt ein Störsignal
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Abbildung 1.10: Störreaktion des St. Jude Medical HSM Accent DR RF 2212 im Normalbetrieb
(DDD) mit simuliertem iEKG (Freq. 75 Schläge pro Minute, Atrium Amp. 3 mV, Ventrikel Amp. 10 mV),
wenn ein sinusförmiges Störsignal mit der Freq. 50 Hz und Amp. 0,6 mV überlagert ist. Die eingestellte
max. Empfindlichkeit des HSM im Atrium beträgt 0,2 mV und im Ventrikel 0,5 mV.

ein Oversensing, kann dies zum Wechsel in den Störbetrieb (z. B. asynchrone Stimulation) oder

zur Schockabgabe führen. In Abb. 1.11 ist die Reaktion des St. Jude Medical ICD Atlas VR

V-199 auf ein sinusförmiges Störsignal, das einem simulierten iEKG überlagert ist, dargestellt.

Der ICD deutet die Störung als Herzkammerflimmern, was zu Oversensing über eine längere

Zeitspanne und entsprechender Flimmer-Annotation (F) führt. Die Folge der vielen Sensings in

kurzen Zeitintervallen ist die Schockabgabe.
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Abbildung 1.11: Inadäquate Schockabgabe des St. Jude Medical ICD Atlas VR V-199 im Normal-
betrieb (VVI) mit simuliertem iEKG, wenn ein sinusförmiges Störsignal mit der Freq. 50 Hz und Amp.
5 mV dem iEKG überlagert ist. Die eingestellte max. Empfindlichkeit im Ventrikel beträgt 0,5 mV.
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Wahrnehmungsfunktion

Eine wesentliche Neuerung von Kardioverter-Defibrillatoren gegenüber den bisherigen Herz-

schrittmachern sind Wahrnehmungsfunktionen, die zur Auswertung des iEKG herangezogen

werden. Diese neue Wahrnehmungsfunktion ersetzt die zeitlich konstante Wahrnehmungsschwel-

le, die bei älteren Aggregaten genutzt wurde. Sie zeichnet sich durch eine automatische Emp-

findlichkeitsanpassung aus, die nach Wahrnehmung der R-Zacke des iEKG einsetzt.

In Abb. 1.12 ist die Wahrnehmungskurve des Medtronic ICD GEM III VR Model 7231Cx als

Funktion der Zeit bei verschiedenen Amplituden des DIN iEKG dargestellt. Die Wahrnehmungs-
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Abbildung 1.12: Gemessene Wahrnehmungsfunktion für den Medtronic ICD GEM III VR 7231Cx
bei iEKG-Amplituden von 1 mV, 3 mV, 5 mV, 7 mV, 10 mV und 15 mV. Die Betriebsart ist VVI und die
eingestellte max. Empfindlichkeit im Ventrikel beträgt 0,45 mV.

funktion des ICD GEM III hat einen negativ exponentiellen Verlauf, das heißt, die Empfindlichkeit

nimmt mit der Zeit nach der iEKG-Wahrnehmung ab. Die Messungen mit unterschiedlichen Am-

plituden des simulierten iEKG (UiEKG) zeigen, dass zwischen der Amplitude der R-Zacke des si-

mulierten iEKG und dem Startwert der Wahrnehmung ein in etwa proportionaler Zusammenhang

besteht. Je größer die Amplitude der R-Zacke, desto größer ist der Startwert der Empfindlichkeit.

Bei kleiner R-Zacke-Amplitude nähert sich die Wahrnehmungsfunktion einer horizontalen Ge-

raden mit dem Ordinatenwert der programmierten maximalen Empfindlichkeit an. Dementspre-

chend sieht der Verlauf der Wahrnehmungskurve nach Abgabe eines Stimulus aus - s. Abb. 1.13.

Die Wahrnehmungsfunktion nach Stimulation entspricht der Messung bei UiEKG = 0 mV. Die

Wahrnehmungsschwelle wird also nicht angepasst, sondern bleibt bei ihrem minimalen Wert

(max. Empfindlichkeit).

Daraus lässt sich ableiten, dass ein ICD nach ventrikulärer Stimulation am empfindlichsten

für Störungen ist. Die Wahrnehmungsempfindlichkeit ist dann, im Gegensatz zur Situation bei

vorangehender intrinsischer R-Zacke, deutlich herabgesetzt, weshalb bereits eine geringe Stör-
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Abbildung 1.13: Gemessene Wahrnehmungsfunktion für den Medtronic ICD GEM III VR 7231Cx
nach Abgabe eines Stimulus im rechten Ventrikel. Die Betriebsart ist VVI und die eingestellte max.
Empfindlichkeit im Ventrikel beträgt 0,45 mV.

spannung zur Beeinflussung genügt. Ist die ventrikuläre Empfindlichkeit zusätzlich auf ihren mi-

nimalen Wert eingestellt, herrschen worst-case-Bedingungen. Typische Werte für die maximale

Empfindlichkeit im rechten Ventrikel liegen zwischen 0,1 mV und 0,5 mV.

Nach dem erfolgreichen Einsatz bei ICD kommen diese adaptiven Wahrnehmungsfunktionen,

die herstellerabhängig unterschiedlich ausfallen, nun auch bei Herzschrittmachern zum Einsatz.

Bisher wurden bei HSM aber nicht adaptive Wahrnehmungsschwellen eingesetzt, die Wahrneh-

mungsfunktion der HSM mit einer analogen Verarbeitung zeigt Abb. 1.14.
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Abbildung 1.14: Wahrnehmungsfunktionen eines Medtronic HSM mit analoger Verarbeitung Relia
RESR01 (Modus VVI, Empfindlichkeit 2,8 mV) bei iEKG-Simulation mit der Amplitude von 10 mV ( ∗)
und nach Abgabe eine Stimulus im rechten Ventrikel ( ◦).
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Die durchgezogene und gestrichelte Linie zeigen die Wahrnehmungsfunktion nach simulier-

tem iEKG bzw. nach Stimulation. Im Mittel ist kein Unterschied festzustellen. Es besteht auch

keine Abhängigkeit von der Amplitude des simulierten iEKG. Typische Werte für die maximale

Empfindlichkeit im rechten Ventrikel bei Herzschrittmachern mit analoger Signalverarbeitung lie-

gen zwischen 2 mV und 4 mV.

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass bei heutigen Herzschrittmachern und Kardioverter-Defibrillatoren

das Verhalten auf ein elektrisches Störsignal, das durch elektrische und magnetische Felder

influenziert bzw. induziert wird, nicht mehr nur durch Inhibition (VVI-Modus), Stimulation (VVT-

Modus) und asynchrone Stimulation geprägt ist, sondern weitere Störreaktionen beinhaltet. Die

Bechmarktests belegen, dass bei kardialen Implantaten als Folge einer Störung durch EMF, The-

rapien, die eigentlich zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen gedacht sind, fälschlicher-

weise ausgelöst werden können. In den modernen mikroprozessorgesteuerten Implantaten sind

das z. B. antiarrhythmische Therapien, antitachykardes Pacing (ATP) oder Frequenzhysteresen.

Weitere auftretende Störreaktionen sind der inadäquate Mode Switch, die inadäquate Schockab-

gabe bei ICD oder der Wechsel in einen programmierbaren Störbetrieb (asynchrone Stimulation

oder Deaktivierung). Allerdings ist dabei zu beachten, dass nicht jede der Beeinflussungen me-

dizinische Konsequenzen nach sich zieht. Durch die Verdrängung der Analogtechnik und den

Einzug von Mikroprozessoren hat ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmungserkennung des

elektrischen Herzsignals (iEKG) moderner Aggregate stattgefunden. Wurde bei der analogen

Signalverarbeitung zur Vermeidung einer Beeinflussung auf zeitlich konstante Wahrnehmungs-

schwellen zwischen 2 mV und 4 mV gesetzt, wird bei mikroprozessorgesteuerten Systemen so-

wohl bei HSM und ICD mit speziellen Wahrnehmungsfunktionen und deutlich geringeren Wahr-

nehmungsschwellen (hohen Empfindlichkeiten bis zu 0,1 mV) gearbeitet. Dadurch kommt es

zwar häufig zu Oversensing, das Ziel, keine Signalanteile zu verlieren, wird jedoch erreicht. Die

Digitaltechnik ermöglicht es, verschiedenste digitale Filter und Auswerte-Algorithmen auf das

am Eingang anliegende Signalgemisch anzuwenden, um eine Trennung zwischen Herz- und

Störsignal vorzunehmen. Die verschiedenen Auswerte-Algorithmen haben aber als logische Fol-

ge eine Zunahme möglicher Störreaktionen durch EMF. Diese Störreaktionen anhand automa-

tischer Benchmarktests herauszufinden, um systematische Aussagen auf breiter Basis treffen

zu können, ist Aufgabe für das kommende Jahr.

Eine vollständige Risikoabschätzung der Gefährdung von Patienten durch EMF in Situati-

onen des Alltags oder Berufs kann mit Benchmarktests jedoch nicht erfolgen. Faktoren, wie

z. B. der Körperbau des Patienten oder der Elektrodenabstand der Sonden, haben ebenfalls

einen wesentlichen Einfluss auf die am Eingang von Implantaten auftretende Störspannung. Nur

entsprechende Provokationsstudien mit Implantatträgern, wie sie in Kap. 1.2 präsentiert werden,

können zu diesem Ziel führen.
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2 EMF-Portal

2.1 Einleitung und Übersicht

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

Hintergrund

Elektromagnetische Felder (EMF) sind in unserer hochtechnisierten Umwelt ubiquitär vorhan-

den. Im Volksmund ist auch oft von Elektrosmog die Rede, der vielen Bürgern Unbehagen be-

reitet. Gerade durch den rapiden Anstieg der Mobilfunk-Nutzung im Laufe der letzten 15 Jahre,

die zunehmende Nutzung immer neuer Frequenzen (wie z. B. TETRA oder LTE), aber auch die

diskutierte Anwendung von Frequenzen im Terahertz-Bereich (wie bei den Bodyscannern, die

in Zukunft an Flughäfen zum Einsatz kommen) werden Bürger und Entscheidungsträger immer

wieder mit neuen Technologien, bei denen EMF zum Einsatz kommen, konfrontiert. Insgesamt

betrachtet nehmen die Immissionen und Emissionen durch unterschiedliche EMF stetig zu. Da-

bei liegen zum Zeitpunkt der Einführung neuartiger Technologien zumeist nur wenige Studien zu

den gesundheitlichen Risiken der genutzten Frequenz-Bereiche vor, und die Abschätzung einer

eventuellen Wirkung ist schwierig.

Unabhängig davon ist zu beobachten, dass, auch wenn zahlreiche Studien zu gesundheit-

lichen Wirkungen, wie z. B. im Mobilfunk-Bereich, vorliegen, verschiedene Gruppierungen über

einen unterschiedlichen Wissensstand verfügen. Hinzu kommt, dass die durchgeführten Studien

häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen und deren Interpretationen führen, was zu kontroversen

Diskussionen und somit zur Verunsicherung der Bevölkerung führt.

Die möglichst vollständige Sammlung, Darstellung und Auswertung wissenschaftlicher For-

schungsergebnisse trägt wesentlich zur Versachlichung solcher Diskussion und zur neutralen

Information bei. Dabei ist es wichtig, dass alle Studien und ihre Ergebnisse transparent zur Verfü-

gung gestellt werden und der Nutzer die Möglichkeit hat, Inhalte und Ergebnisse nachvollziehen

zu können.

Diesen Lösungsansatz verfolgt die Internet-Plattform EMF-Portal (www.emf-portal.org), die

seit 2005 wissenschaftliche Informationen zu den Wirkungen elektromagnetischer Felder zur

Verfügung stellt. Hier werden wissenschaftliche Studien aus Zeitschriften mit sog. peer-reviewed

Verfahren gesammelt, inhaltlich zusammengefasst und dem Nutzer in deutscher und englischer

Sprache kostenlos zur Verfügung gestellt (Abb. 2.1).

Struktur

Das EMF-Portal besteht aus verschiedenen Bausteinen (z. B. Literaturdatenbank, Glossar und

Datenbank der Feldquellen), die miteinander verknüpft und untereinander verlinkt sind (Abb. 2.2).

Kernstück des EMF-Portals ist eine umfangreiche Literatursammlung mit mehr als 14.000 wis-

senschaftlichen Artikeln. In systematischen Suchvorgängen werden täglich neue Artikel
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Abbildung 2.1: Ansicht der Homepage des EMF-Portals

recherchiert und in diese Sammlung aufgenommen. Auf der Homepage (Abb. 2.1) werden sie

auf der ersten Seite aufgelistet. Darüber hinaus werden Studien, die sich mit den Wirkungen von

EMF aus dem Mobilfunk- oder 50/60 Hz-Bereich befassen, zusätzlich zusammengefasst, d. h.

die Inhalte werden extrahiert. Diese erscheinen ebenfalls auf der ersten Seite des EMF-Portals

(Abb. 2.1).

Neben der Literaturdatenbank sind das interdisziplinäre Glossar mit Begriffen aus den Be-

reichen der Medizin, Biologie, Epidemiologie und Dosimetrie sowie die Datenbank der im Alltag

auftretenden Feldquellen inklusive ihrer wichtigsten Feldcharakteristika zwei weitere wesentliche

Bausteine des EMF-Portals. Interaktive Graphiken zu Mobilfunkstudien, ein Grundlagen-Kapitel

mit Hintergrund-Informationen sowie eine umfangreiche Link-Sammlung ergänzen das Infor-

mations- und Hilfsangebot.

Such-Strategien

Die dem EMF-Portal zugrunde liegende Struktur eröffnet dem Nutzer verschiedene Wege, für ihn

relevante Artikel aufzulisten. Zum einen kann er, von jedem der drei Bausteine (Literaturdaten-

bank, Glossar und Datenbank der Feldquellen) ausgehend, zu spezifischen Artikeln gelangen.
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Abbildung 2.2: Struktur des EMF-Portals

Zum anderen steht ein zusätzliches Suchmodul zur Verfügung, mit dem sowohl unspezifische

als auch detaillierte Suchabfragen möglich sind. Die unterschiedlichen Suchstrategien werden

hier kurz erläutert und in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben.

Die Suche in den sog. Themengruppen, die der Nutzer mit Hilfe der Navigation über den

Menüpunkt Themenbereiche erreicht, ist eine Möglichkeit, thematisch ähnliche Studien auf di-

rektem Wege zu finden. Die Struktur und die Inhalte der Literaturdatenbank spiegeln sich in

der Aufteilung der Themengruppen wieder. Einen detaillierten Überblick über diese Kategorisie-

rung und die entsprechenden Suchmöglichkeiten in den verschiedenen Themengruppen zeigt

Kap. 2.2.

Das Glossar bietet, neben seiner Funktion als Erklärungswörterbuch für Fachbegriffe, eben-

falls die Möglichkeit, nach Artikeln mit spezifischen Fachbegriffen zu suchen. Einen Überblick

über den Aufbau und die Inhalte des Glossars sowie die dort implementierte Suchstrategie fin-

det sich in Kap. 2.3. Nachdem der Nutzer über einen bestimmten Begriff informiert ist, bietet die

direkte Suche über das Glossar einen komfortablen Weg, sämtliche Studien, in denen dieser

Begriff vorkommt, unabhängig vom Studientyp und von der untersuchten Feldquelle, aufzulisten.
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Neben dem Glossar wurde im Jahr 2010 die sog. Datenbank der Feldquellen neu struktu-

riert und überarbeitet. Im Vergleich zum Glossar, in dem der Schwerpunkt auf der Erklärung von

Fachbegriffen liegt, werden hier einzelne Feldquellen mit ihren typischen Expositionscharakte-

ristika, d. h. die in der Literatur dokumentierten Expositions-Kenngrößen, angezeigt. Weiterhin

ist es möglich, anhand von Frequenzen (z. B. im 900 MHz-Bereich) alle zugehörigen Feldquel-

len zu suchen und diese abzurufen. Auch in diesem Tool ist eine Suchoption implementiert, die

den Nutzer auf Wunsch von einer bestimmten Feldquelle zu entsprechenden Studien leitet. Die

Suche über die Feldquellen ist besonders für denjenigen Nutzer interessant, dessen Fokus auf

einer bestimmten Feldquelle liegt und der allgemein alle Studien zu dieser Feldquelle sucht,

unabhängig vom Studientyp. Ein Überblick über den Aufbau und die Inhalte dieses Feldquellen-

Tools findet sich in Kap. 2.4.

Unabhängig von den drei beschriebenen Herangehensweisen, Studien mit bestimmten the-

matischen Schwerpunkten zu finden, wurde im Jahr 2010 ebenfalls eine neuartige Suche (Menü-

punkt Suche) entwickelt und im EMF-Portal implementiert (s. Kap. 2.5). Hier werden die Vorzüge

der drei Suchmechanismen vereint. Die direkte Suche ist besonders für denjenigen Nutzer ge-

eignet, der spezifisch sucht. Die Suche nach Fachbegriffen kann mit der Einschränkung auf be-

stimmte Frequenzbereiche verbunden werden. Das Themengruppen-Modul (s. o. ) ist ebenfalls

in dieser neuen Suche integriert, so dass es ebenfalls möglich ist, ganz spezifisch bestimmte

Themengruppen zu durchsuchen. Einen detaillierten Überblick über den Aufbau und die Anwen-

dungsmöglichkeiten der neu implementierten Suchfunktion bietet Kap. 2.5.

Als Ergebnis jeder Suche, unabhängig von der gewählten Suchstrategie, erhält der Nutzer

eine Auflistung aller Studien, die, je nach Suchabfrage und Herangehensweise, unterschiedlich

spezifisch und dementsprechend unterschiedlich umfangreich sein kann. Anhand des Sucher-

gebnisses kann der Nutzer bereits abschätzen, ob im ausgewählten Bereich intensiver geforscht

wurde (wie z. B. Krebs und Mobilfunk), oder ob bisher nur wenige Untersuchungen vorliegen (wie

z. B. im Terahertz-Bereich). Zur Bewertung des Suchergebnisses und insbesondere, wenn es um

die Abschätzung der Wirkungen von EMF auf den Organismus bzw. die Gesundheit geht, muss

sich der Nutzer vergegenwärtigen, dass er verschiedene Studientypen (experimentelle medizi-

nisch/biologische wie auch epidemiologische Studien) berücksichtigen muss, die bestimmte Vor-

und Nachteile bieten. Eine Einführung in die Bewertung der wissenschaftlichen Literatur zu den

Wirkungen von EMF sowie zu den Vor- und Nachteilen bestimmter Studientypen liefert Kap. 2.7.

Als zusätzliches Hilfsangebot wurde 2008, exemplarisch für den Bereich Mobilfunk, eine

Struktur mit Hilfe interaktiver Graphiken geschaffen, die es dem Nutzer ermöglicht, das Sor-

tieren vorliegender Studien nach Studientyp und Schwerpunkten sowie die Herangehensweise

zur Bewertung von Ergebnissen nachvollziehen zu können. Die Fülle an vorliegenden Studi-

en wird transparent gemacht und die Navigation von der Gesamtmenge experimenteller oder

epidemiologischer Studien über ihre Studien-Schwerpunkte bis hin zu den Inhalten einzelner

Studien wird wesentlich erleichtert. Letztendlich erhält der Nutzer zu jedem einzelnen Schwer-
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punkt eine Übersichtstabelle mit den wichtigsten untersuchten Parametern jeder Studie sowie,

je nach Thema, zusätzliches Hintergrundwissen, das den Einstieg in ein bestimmtes Thema ver-

einfacht. Diese Herangehensweise ist besonders für einen Gesamtüberblick über alle Studien im

Mobilfunk-Bereich geeignet. Der Überblick über die Struktur der Graphiken und über die in 2010

neu hinzugefügten Inhalte befindet sich in Kap. 2.6.
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2.2 Inhaltliche Kategorisierung der Literatur: Status und Suchstrategie

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

Einleitung

Die Literatursammlung des EMF-Portals beinhaltet mehr als 14.000 Artikel aus fast 2.000 Zeit-

schriften (Stand: November 2010). Die ältesten Artikel stammen aus dem Jahr 1905. Alle Artikel

werden bei Aufnahme in das EMF-Portal sowohl nach ihrem Studientyp als auch nach dem

untersuchten bzw. berücksichtigten Frequenzbereich mit Hilfe einer eigenen Systematik katego-

risiert.

Vorgehensweise

Die Gliederung der Literaturdatenbank des EMF-Portals umfasst die fünf Obergruppen Medi-

zin/Biologie, Epidemiologie, Geräte/Implantate, Technik/Dosimetrie, Medizinische Anwendungen

oder Andere. Abb. 2.3 bietet einen Überblick über die Anzahl und Verteilung der Publikationen

auf die Obergruppen.

Abbildung 2.3: Überblick über die Obergruppen der Literatur im EMF-Portal
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Die Obergruppen sind weiterhin in 65 Themengruppen (s. Abb. 2.4) in Bezug auf den End-

punkt (z. B. Genotoxizität, Herzschrittmacher ) oder Studientyp (z. B. Review, epidemiologische

Studie) unterteilt. Jede Themengruppe ist mit einem Kürzel aus drei Buchstaben gekennzeich-

net, das sich aus dem englischen Begriff herleitet, beispielsweise BBB für Blood Brain Barrier,

im Deutschen Blut-Hirn-Schranke. In Abb. 2.4 sind neben dem Kürzel die jeweiligen Stichwörter

sowie die Anzahl der Publikationen jeder Themengruppe aufgeführt.

Die größte Obergruppe Medizin/Biologie enthält 5.860 experimentelle Studien, die in 44 ver-

schiedene Themengruppen (z. B. Blut-Hirn-Schranke, Kognition, Biomembranen, Calcium usw.)

unterteilt sind. Dabei wird jede Publikation nach dem vorrangig behandelten Endpunkt der Stu-

die in das entsprechende Profil eingeordnet. Da in vielen Publikationen Inhalte aus mehreren

Themengruppen abgehandelt werden, umfasst nicht jede Themengruppe unbedingt sämtliche

Arbeiten mit den beschriebenen Kriterien.

Die Obergruppe Epidemiologie mit insgesamt 766 Arbeiten ist unterteilt in die beobachtenden

epidemiologischen Studien wie z. B. Fall-Kontroll-Studien oder Kohortenstudien sowie in Studien

mit Methoden zur Expositionsabschätzung, Analysen zum Einfluss von Confoundern oder mögli-

cher Bias in epidemiologischen Studien. Alle Studien zu Mobilfunk wie auch Studien zu 50/60 Hz

und Leukämie werden schwerpunktmäßig extrahiert.

Zu der Obergruppe Geräte/Implantate zählen die drei Themengruppen Herzschrittmacher,

Störbeeinflussung von medizinischen Geräten sowie Implantate (z. B. Insulinpumpe) mit insge-

samt 349 Publikationen. Einige Arbeiten zu der möglichen Störbeeinflussung von Herzschrittma-

chern wurden extrahiert.

Die Obergruppe Technik/Dosimetrie umfasst 2.400 Studien und ist in die vier Themengruppen

Dosimetrie, Inaktivierungsprozesse, Wirkungsmechanismen und Methoden gegliedert. In dieser

Obergruppe werden keine Arbeiten extrahiert.

In der Obergruppe Medizinische Anwendungen befinden sich die beiden Themengruppen

Diagnose und Therapie mit insgesamt 743 Publikationen. Diese Arbeiten werden ebenfalls nicht

extrahiert.

Die zweitgrößte Obergruppe Andere mit 3.873 Publikationen enthält 10 Themengruppen, zu

denen Reviews, internationale Empfehlungen, Grenzwertdiskussionen, Grundlagenartikel, insti-

tutionelle Stellungnahmen, Risikokommunikation, Kommentare und Errata gehören. Des Weite-

ren sind hier Publikationen, die nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst sind, sowie bestellte

Literatur enthalten.

Neben der Kategorisierung in Themengruppen werden alle Studien auch bezüglich ihrer Fre-

quenzbereiche sowohl nach Hochfrequenz (> 10 MHz), Niederfrequenz (< 10 MHz) und sta-

tischen Feldern (DC) sortiert. Darüberhinaus erfolgt eine genauere Unterteilung bis hin zur Feld-

quelle (z. B. Hochspannungsfreileitung, Magnetfeld, Mobiltelefon, DECT-Telefon, TETRA, Tera-

hertz, usw.), sofern die notwendigen Angaben vorliegen. Tabelle 2.1 bietet einen Überblick über

die Frequenzbereiche der vorliegenden und der im Berichtsjahr neu aufgenommenen Artikel.
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Abbildung 2.4: Überblick über die Themengruppen der Literatur im EMF-Portal

35



EMF-Portal

Frequenzbereich Anzahl der Publikationen insgesamt Neu in 2010
Hochfrequenz (> 10 MHz) 5.029 364
Niederfrequenz (< 10 MHz) 5.717 368
Statische Felder 564 49
Mehrere Frequenzbereiche 1.114 88

Tabelle 2.1: Übersicht über die Frequenzbereiche der vorliegenden Artikel und der im Berichtsjahr
neu aufgenommenen Artikel

Neben dieser groben Kategorisierung werden einzelne Artikel noch weiter aufbereitet und extra-

hiert. Dafür werden sowohl die Expositionscharakteristika genauer beschrieben als auch die ex-

perimentellen Inhalte (Ziel der Studie, Durchführung, Ergebnis). Derartige Zusammenfassungen

werden für experimentelle medizinisch/biologische sowie für epidemiologische Studien aus dem

Mobilfunk-Bereich und anderen hochfrequenten funktechnisch relevanten Frequenzen angefer-

tigt wie auch für Studien, die sich mit 50/60 Hz-Frequenzen beschäftigen. Tabelle 2.2 bietet einen

Überblick über die Anzahl der vorliegenden extrahierten Studien insgesamt und derer, die im Be-

richtsjahr neu hinzugekommen sind.

Anzahl der Extraktionen insgesamt Neu in 2010
Medizinisch/biologische Studien 2.156 196
- im Hochfrequenzbereich (Mobilfunk) 1.387 (632) 115 (74)
- im Niederfrequenzbereich (50/60 Hz) 809 81
Epidemiologische Studien 210 37
- im Hochfrequenzbereich (Mobilfunk) 132 (113) 29 (18)
- im Niederfrequenzbereich (50/60 Hz) 88 13

Tabelle 2.2: Übersicht über die Anzahl der vorliegenden extrahierten Studien insgesamt und derer,
die im Berichtsjahr neu hinzugekommen sind

In der Obergruppe Andere werden die Reviews in einer eigens dafür entwickelten Datenbank-

struktur detailliert mit Hilfe der wesentlichen Schlagworte inhaltlich erfasst. Insgesamt 420 der

1.140 Reviews wurden bereits inhaltlich erschlossen. Alle internationalen Empfehlungen, institu-

tionellen Stellungnahmen und Publikationen zur Risikokommunikation wurden nach jeweils spe-

zifischen Strukturen (siehe Forschungsbericht 2008) zusammengefasst, in denen die wesent-

lichen Inhalte dieser Publikationen abgebildet sind.

Suche

Die inhaltliche Kategorisierung der Literatur in Themengruppen ermöglicht dem Nutzer, inner-

halb einer Themengruppe einen Überblick über die Anzahl und Verschiedenartigkeit der Publika-

tionen zu erhalten. Durch Anklicken einer Themengruppe werden alle Studien aus dieser Grup-

pe in einer Trefferliste angezeigt. Die Gliederung in die Themengruppen ist auch innerhalb der
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Suchmaske im Such-Modul (s. Kap. 2.5) aufgeführt, so dass innerhalb einer bestimmten The-

mengruppe (z. B. EPS epidemiologische Untersuchungen) die Suche gezielt nach einem Autor

(z. B. Schüz) oder Schlagwort (z. B. Kinderleukämie) eingeschränkt werden kann. Des Weiteren

kann gleichzeitig in mehreren Themengruppen nach demselben Autor oder Schlagwort gesucht

werden.
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2.3 Das interdisziplinäre Glossar: Status und Suchstrategie

D. Dechent, R. Wienert, J. Silny

Einleitung

Das Glossar ist als Erklärungswörterbuch für Fachbegriffe aus dem Gebiet der elektromagne-

tischen Umweltverträglichkeit ein wichtiger Bestandteil des EMF-Portals, der das Verständnis

komplexer wissenschaftlicher Begriffe, auch für den nicht Fachkundigen, zu vermitteln hilft. Da

die Forschung in diesem Themengebiet ein weiteres Spektrum an Fachgebieten wie z. B. Mole-

kularbiologie, Neurophysiologie, Genetik, Epidemiologie, Onkologie, Medizintechnik, Elektronik

und Kommunikationstechnologie umfasst, bietet das Glossar dem nicht fachkundigen Nutzer die

Möglichkeit, ihm nicht geläufige Fachbegriffe nachzuschlagen. Gerade in der sich immer wei-

ter entwickelnden Untersuchungsmethodik im experimentellen Bereich sowie neuer Kommuni-

kationstechnologien tauchen neue Begriffe wie beispielsweise Proteomik oder LTE auf, deren

Erklärungen in einem Glossareintrag dem Nutzer beim Verständnis der Literatur helfen.

Fachbegriffe, die für das Verständnis der Publikationen aus unterschiedlichen Themenberei-

chen wichtig sind, werden ins bestehende Glossar aufgenommen und in deutscher und engli-

scher Sprache erklärt.

Vorgehensweise

Die im Verlauf der Extraktion notierten und bisher noch nicht im Glossar enthaltenden Fach-

ausdrücke werden zunächst sorgfältig in Fachbüchern, Fachlexika und im Internet in deutscher

und englischer Sprache recherchiert, wobei besonders auch auf unterschiedliche Bedeutungen

in den beiden Sprachen geachtet wird (Beispiel: physical im Englischen bedeutet sowohl zur

Physik gehörend als auch körperlich, während physikalisch sich nur auf die Physik bezieht).

Des Weiteren werden alle Benennungen (Synonyme) eines Begriffs gesammelt, um bei einem

Suchdurchlauf alle relevanten Publikationen zu finden. Nur die im EMF-Portal am häufigsten vor-

kommenden Abkürzungen und Akronyme werden aufgenommen, da sie je nach Fachrichtung

unterschiedliche Bedeutungen haben können. Um insbesondere für fachfremde Nutzer die Tex-

te so verständlich wie möglich zu machen, werden Abkürzungen und Akronyme im EMF-Portal

möglichst ausgespart.

Ähnliche Schreibweisen der im Glossar enthaltenden Termini werden in einer für den Nutzer

verdeckten Liste aufgenommen, die für eine Verlinkung der Glossareinträge sorgen, falls der

Eintrag nicht exakt dem zu verlinkenden Begriff gleicht (z. B. Plural, Casus, britisches English,

amerikanisches Englisch). Diese Liste steht auch in der Suchfunktion zur Verfügung. Zum Bei-

spiel werden in die Suche nach dem Begriff Schwesterchromatid-Austausch auch gleichzeitig die

in der verdeckten Liste mit abweichender Schreibweise enthaltenen Begriffe sister chromatid ex-

change, sister chromatid exchanges, SCE, Schwesterchromatidaustausch, Schwesterchromatid-

Austausche, Schwesterchromatid-Austauschen, Schwesterchromatid-Austausches und
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Schwesterchromatid-Austauschs eingeschlossen und somit viele mögliche Schreibvarianten des

Begriffs berücksichtigt.

Die Begriffe werden in einer hierarchischen Struktur angeordnet. Begriffe, die zum selben

Oberbegriff gehören, werden angezeigt (s. Abb. 2.5), um dem Nutzer ein Verständnis für die

Zusammenhänge zu ermöglichen.

Abbildung 2.5: Beispiel eines Glossareintrags

Suche

Wenn ein Begriff über das alphabetische Verzeichnis des Glossars oder in einer Zusammenfas-

sung einer Publikation angeklickt wird, öffnet sich ein Fenster mit der Erklärung des Glossar-

eintrags sowie mit dem Synonym, der Abkürzung und dem Oberbegriff wahlweise auf Deutsch

oder Englisch (s. Abb. 2.5). In diesem Fenster kann man direkt die Suche nach dem Begriff in

allen Publikationen durchführen. Man erhält eine Trefferliste mit allen Publikationen aus allen

Themenbereichen, unabhängig vom Studientyp, die diesen Begriff im Titel, Abstract oder in der

Zusammenfassung, falls vorhanden, enthalten.

Aktueller Stand

Das Glossar bestand Ende November 2010 aus rund 2.780 Einträgen, jeweils in Deutsch und

Englisch, davon rund 2.220 aus dem medizinisch/biologischen Bereich, 495 aus dem tech-

40



Das interdisziplinäre Glossar: Status und Suchstrategie

nisch/dosimetrischen Bereich und 85 aus der Epidemiologie. Ergänzend wurden den Hauptein-

trägen 1.725 Synonyme sowie 390 Abkürzungen und Akronyme neu zugeordnet. In der Liste

der Begriffe mit abweichender Schreibweise sind 8.310 Ausdrücke enthalten, davon 6.420 auf

Deutsch und 2.340 auf Englisch.

41





2.4 Datenbank der im Alltag auftretenden Feldquellen und ihrer Felder

A.-B. Schmitz, R. Wienert, J. Silny

Motivation

Im heutigen Alltag und Beruf befinden sich in der Umgebung des Menschen viele elektroma-

gnetische Feldquellen - ins Auge fallende, wie z. B. Hochspannungsfreileitungen oder Mobil-

funkmasten, ebenso wie auf den ersten Blick nicht sichtbare, wie in Räumen verlegte Kabel.

Oft sind sowohl das Vorhandensein dieser Quellen als auch die Stärke der von ihnen aus-

gehenden elektromagnetischen Felder (EMF) unbekannt. Die Datenbank der im Alltag auftre-

tenden Feldquellen und ihrer Charakteristika soll diese Informationslücke schließen und gleich-

zeitig durch Darstellung der jeweiligen Grenzwerte einen Bezug zu den Feldcharakteristika er-

möglichen. Die bisher im EMF-Portal vorhandene Feldquellendatenbank kann dies nicht leis-

ten, da sie weder die komplexe Zuordnung bestimmter Feldquellen zu mehreren Frequenzen

(z. B. Mobilfunk-Basisstationen) oder einzelner Frequenzen zu mehreren Feldquellen

(z. B. 2,45 GHz) berücksichtigt, noch eine Ableitung von Grenzwerten vorsieht.

Zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlicher Beeinträchtigung durch EMF hat der Rat

der Europäischen Union 1999 eine Empfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung

durch elektromagnetische Felder (1999/519/EU) herausgegeben. Diese baut auf den Empfeh-

lungen der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) auf und legt

frequenzabhängige Basisgrenzwerte für die elektromagnetische Exposition fest. Diese Basis-

grenzwerte sind so festgelegt, dass bei ihrer Einhaltung keine gesundheitlichen Auswirkungen

zu erwarten sind. Hierbei wird zwischen beruflicher Exposition und Exposition der Allgemein-

bevölkerung unterschieden, da in der Regel nur gesunde Erwachsene der beruflichen Expo-

sition während der Arbeitszeit ausgesetzt sind, während die Allgemeinbevölkerung auch einer

24-stündigen Dauerexposition ausgesetzt sein kann.

In Deutschland legt die 26. BImSchV (Bundes-Immissionsschutz-Verordnung) die Grenz-

werte für den Gesundheitsschutz der Allgemeinbevölkerung in Übereinstimmung mit den EU-

Empfehlungen fest. Diese Grenzwerte basieren auf den Basisgrenzwerten der EU-Direktive und

den Empfehlungen der Strahlenschutzkommission. Allerdings werden durch sie nur die elektro-

magnetischen Emissionen gewerblich genutzter ortsfester Anlagen im Niederfrequenzbereich

(16 2/3 Hz, 50 Hz) und Hochfrequenzbereich (10 MHz - 300 GHz) ab 10 Watt EIRP (äquivalente

isotrope Strahlungsleistung) erfasst. Für Rundfunksender im Bereich 0,1 MHz - 10 MHz gelten

die Empfehlungen der ICNIRP und der Strahlenschutzkommission (SSK, 2001). Die nationalen

Grenzwerte für die elektromagnetischen Emissionen elektrischer Geräte werden, unter Berück-

sichtigung der Störung anderer Systeme, in Deutschland durch DIN-Normen festgelegt, die auf

den Werten der europäischen (EN) bzw. der internationalen Normen (ISO) basieren.

Für den beruflichen Bereich legt in Deutschland die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift

(BGV, B11) die Grenzwerte für die zulässige Belastung der Arbeitnehmer durch elektromagne-
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tische Felder fest. Dabei wird die berufliche Exposition in verschiedene Expositionsklassen je

nach Frequenzbereich (0 - 91 kHz, 91 kHz - 300 GHz), Dauer und Art der Exposition unter-

teilt. So wird z. B. in Dauerexposition (gesamter Arbeitstag) und Kurzzeit-Exposition (bis 91 kHz

2h/Tag, ab 91 kHz 6 min), Exposition bei gepulsten Feldern und Exposition bei hohen statischen

Magnetfeldern unterschieden.

In der Datenbank der im Alltag auftretenden Feldquellen und ihrer Felder werden zunächst

nur die deutschen Regelungen für die Exposition der Allgemeinbevölkerung und für die berufliche

Exposition berücksichtigt, da die Einbeziehung aller internationaler und europäischer Grenzwert-

Empfehlungen den Rahmen des Projektes sprengen und für den Nutzer keine übersichtliche

Darstellung ergeben würde. Die aus diesen Regelungen für die jeweilige Feldquelle abgeleiteten

Grenzwerte werden den Feldcharakteristika gegenübergestellt.

Vorgehensweise

In der Datenbank der im Alltag auftretenden Feldquellen werden technische Informationen zu

Feldquellen gesammelt, d. h. zu elektrischen Geräten und Anlagen im Niederfrequenzbereich

(z. B. Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen) und im Hochfrequenzbereich (z. B. Mobilfunkanla-

gen, Fernsehsender).

Der Schwerpunkt der Datenbank liegt auf den Emissionscharakteristika der jeweiligen Feld-

quelle, die aus zuverlässigen Publikationen und Händler-Informationen recherchiert wurden. Um

auch fachfremden Nutzern die Einordnung dieser Feldcharakteristika zu ermöglichen, werden

die Kennwerte den europäischen Grenzwerten (siehe Grenzwerte) gegenübergestellt. Zur Spei-

cherung der gesammelten Informationen wurde eine neue Datenstruktur für die im Alltag auftre-

tenden Feldquellen entwickelt, die die Zuordnung bestimmter Feldquellen, z. B. Mobiltelefon zu

verschiedenen Frequenzen (900 MHz, 1800 MHz) sowie die Zuordnung einer bestimmten Fre-

quenz, z. B. 2,45 GHz, zu unterschiedlichen Anwendungen (RFID, WLAN), berücksichtigt. Zu-

dem können zukünftige Technologien, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, sofort

in die Feldquellendatenbank aufgenommen werden. Parallel werden Glossar-Einträge für neue

Technologien erstellt.

Nutzung

Die in der Datenbank der im Alltag auftretenden Feldquellen gesammelte Information erschließt

sich dem Nutzer über mehrere Wege: Die Suche nach einem bestimmten Frequenzbereich

(s. Abb. 2.6), die Stichwortsuche (siehe Beispiel Mobiltelefon) oder die alphabetische Auswahl.

Zusätzlich zu den Emissions-Charakteristika der ausgewählten Feldquelle kann eine Liste der

zugehörigen, in der Literaturdatenbank gespeicherten Publikationen abgerufen werden, in de-

nen die gesuchte Feldquelle bzw. der gesuchte Frequenzbereich untersucht wurde. Unabhängig

vom gewählten Suchpfad werden zu jeder Feldquelle oder zu jedem Frequenzbereich die hierfür

abgeleiteten Grenzwerte sowohl für den privaten als auch den beruflichen Bereich angezeigt, so
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dass der Nutzer das Gefährdungspotential der Emissions- bzw. Immissionswerte einschätzen

kann.

Abbildung 2.6: Ausgabe der Grenzwerte in Abhängigkeit von der Frequenz

Suche einer Feldquelle über die Frequenz

Über virtuelle Schieberegler in der Bildschirmanzeige kann ein gewünschter Frequenzbereich

eingestellt werden, es erscheint eine Zusammenstellung der Feldquellen in diesem Frequenz-

bereich. Wählt man z. B. den Bereich von 900 MHz - 2 GHz aus, werden unter anderem die

Einträge GSM 900-Basisstation, GSM 900-Mobiltelefon, GSM 1800-Basisstation, GSM 1800-

Mobiltelefon, DECT-Feststation und DECT-Mobilteil angezeigt. Durch Auswahl eines solchen Ein-

trags werden dann die Frequenzen und Feldcharakteristika der jeweiligen Feldquelle aufgelistet.

Gleichzeitig werden die abgeleiteten Grenzwerte für diesen Frequenzbereich, aufgeschlüsselt

nach privater und beruflicher Nutzung, angezeigt. Bei der beruflichen Nutzung wird nach der

BGV zwischen Expositions-Bereich 2 und Expositions-Bereich 1 (siehe Grenzwerte) unterschie-

den.

Suche einer Feldquelle über ein Stichwort / alphabetische Auswahl

Durch Eingabe des Feldquellennamens - z. B. Mobiltelefon - in das Suchfeld kann direkt nach

einer bestimmten Feldquelle gesucht werden. Ausgegeben werden die mit diesem Stichwort ver-

knüpften Informationen in Listenform: hier z. B. unter anderem GSM 900-Mobiltelefon, GSM 900-

Uplink, GSM 900-Downlink. Die Auswahl eines Listeneintrags führt zur Anzeige der Feldquellen-

Informationen. Informationen zu einer Feldquelle können auch direkt mit Hilfe einer alphabeti-

schen Liste über den Anfangsbuchstaben der Feldquelle aufgerufen werden.

Anzeige einer Feldquelle - z. B. GSM 900-Basisstation-Uplink

Nach Auswahl einer Feldquelle durch den Nutzer werden die zu dieser Feldquelle gespeicherten

Informationen und abgeleiteten Grenzwerte ausgegeben. Zudem wird eine Baumstruktur darge-

stellt, die die Einordnung der Feldquelle in das technische Umfeld (s. Abb. 2.8) und den Abruf

weiterer Informationen über verwandte Feldquellen ermöglicht.
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Abbildung 2.7: Anzeige einer Feldquelle über die Baumstruktur

Abbildung 2.8: Anzeige der Feldquelle Digitaler Mobilfunk über die Baumstruktur

Wählt der Nutzer einen Oberbegriff, z. B. digitaler Mobilfunk, wird ein Informationstext ange-

zeigt, der dem Nutzer erklärt, dass digitaler Mobilfunk ein Oberbegriff ist, daher keine Informa-

tionen bezüglich der Expositionscharakteristika ausgegeben werden können und somit eine wei-

tere Diversifizierung notwendig ist. Gleichzeitig wird der entsprechende Baumausschnitt ange-

zeigt, der die Möglichkeit bietet, die gewünschte Information näher zu spezifizieren (s. Abb. 2.7).

Das Beispiel demonstriert, dass der digitale Mobilfunk ein bidirektionales Übertragungssystem

ist und sich in Mobiltelefon und Basisstation aufteilt. Durch Auswahl von z. B. Basisstation zeigt

ein neuer Baumausschnitt (s. Abb. 2.8), dass verschiedene Standards zur Verfügung stehen -

im Beispiel GSM und UMTS. Wird einer dieser Begriffe angewählt, werden die jeweiligen tech-

nischen Realisierungen, hier GSM 900-Basisstation, GSM 1800-Basisstation usw., aufgelistet.

Die Auswahl eines Listeneintrags führt zur Ausgabe der Informationen zu diesem Punkt.
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Verlinkung mit den anderen Angeboten des EMF-Portals

Die Feldcharakteristika einer bestimmten Feldquelle enthalten die Möglichkeit, eine Liste der

Publikationen aufzurufen, die Untersuchungen zu den Feldern dieser Quelle enthalten. Treten in

den Informationen zu den Feldquellen Begriffe auf, die im Glossar erklärt sind, so werden sie,

wie im gesamten Angebot des EMF-Portals, dorthin verlinkt.

Aufgrund der Baumstruktur der gesammelten Informationen kann mit Hilfe der internen Such-

maschine nach untergeordneten Begriffen zu einem eingegebenen Suchbegriff gesucht werden.

Ergebnis

Die Ausgabe der Feldquellen und ihrer Charakteristika wurde komplett neu gestaltet, um ei-

nerseits dem Nutzer die Informationen übersichtlich präsentieren zu können und andererseits

eine Struktur zu erhalten, welche es erlaubt, die Beziehungen verschiedener Feldquellen zu-

einander abzubilden. Neu implementiert wurde die frequenzabhängige Ableitung und Ausgabe

der in Deutschland gültigen Grenzwerte in Bezug auf die gesundheitliche Beeinträchtigung für

den privaten und den beruflichen Bereich. Durch die Gegenüberstellung von Emissions- bzw.

Immissionswerten und gesetzlichen Grenzwerten wird eine sinnvolle Abschätzung des Gefähr-

dungspotenzials der Feldquelle auch für fachfremde Nutzer möglich. Darüber hinaus bietet die

Datenbank der im Alltag auftretenden Feldquellen die Möglichkeit, sich gezielt Publikationen aus-

geben zu lassen, die sich auf eine bestimmte Feldquelle oder einen speziellen Frequenzbereich

beziehen, unabhängig vom medizinisch/biologischen Endpunkt.

Ausblick

Die ständig fortschreitende technische Entwicklung und Einführung neuer Technologien wie

z. B. LTE (Nachfolger von UMTS), Flash-OFDM (mobiles Breitband-Netzwerk), WPT (drahtlose

Energieübertragung), Telemedizin oder im Niederfrequenzbereich MAGLEV (Bahnsystem mit

supraleitenden Magneten) erfordert eine ständige Aktualisierung und Erweiterung der

Feldquellen-Datenbank und die Erstellung entsprechender Glossar-Einträge. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass zuverlässige Emissions-Messwerte meist erst einige Zeit nach Einführung

einer neuen Technik zur Verfügung stehen. Desweiteren müssen neue gesetzliche Bestim-

mungen bzw. Aktualisierungen der bestehenden Bestimmungen zeitnah aufgenommen werden.

Sollte z. B. eine Verordnung zum Schutz von Implantatträgern verabschiedet werden, wäre eine

Gegenüberstellung mit den Expositionscharakteristika der Feldquellen notwendig, da gerade in

dieser Bevölkerungsgruppe ein hohes Informationsbedürfnis besteht.
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2.5 Suchen im EMF-Portal

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

Einleitung

Seit seinem Start im Jahr 2005 wird das Portal inhaltlich und technisch kontinuierlich ergänzt und

weiterentwickelt. Um diese Entwicklung fortzuführen, und insbesondere, der fortschreitenden

Verbesserung der Datenbanktechniken Rechnung zu tragen, steht seit Beginn des Jahres 2010

eine vollständig neu entwickelte und wesentlich komfortablere Suchfunktion zur Verfügung, die

den Nutzer bei der Informationssuche kontextsensitiv unterstützt.

Überblick

Abb. 2.9 zeigt die Eingabemaske der neuen Suche, die nun Web 2.0 - Technologien verwendet.

Für den Nutzer bedeutet dies, dass ihm schon während der Eingabe im Suchfeld eine Liste

möglicher Suchbegriffe vorgeschlagen wird, die mit den Anfangsbuchstaben seines Suchbegriffs

übereinstimmen. Zur Nutzung dieser Funktionalität muss JavaScript im Browser aktiviert sein.

Abbildung 2.9: Gesamte Eingabemaske der Suche im EMF-Portal

Anders als bei den meisten Literaturdatenbanken werden im EMF-Portal nicht nur die bi-

bliografischen Angaben für die Suche indiziert, sondern auch die vom femu-Fachteam extra-
1Institut für Medizinische Informatik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
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hierten Inhalte wie Zusammenfassungen, untersuchte Frequenzbereiche, Glossareinträge u.a.

Technisch implementiert sind derzeit Such-Eingrenzungen nach Frequenzbereich, Themengrup-

pen und Zeitraum der Aufnahme einer Publikation in das EMF-Portal. Der Nutzer hat so die

Möglichkeit, seine Suche sehr genau zu spezifizieren und auch mit deutschen Begriffen in den

vorwiegend englischsprachigen Publikationen zu suchen. Die Suchfunktion ist modular aufge-

baut, daher können zusätzliche Suchparameter einfach integriert werden, falls dies in Zukunft

erforderlich sein sollte.

Die neue Suche im Detail

Keywords

Hier wird nach Schlüsselwörtern, d. h. nach inhaltlichen Schlagworten der Publikationen und ex-

trahierten Inhalte gesucht. Diese Keywords können mit einer UND- bzw. einer ODER-Verknüp-

fung versehen werden (s. Abb. 2.10). Bei Auswahl von UND müssen alle Keywords in einer Publi-

kation bzw. der dazugehörigen Extraktion vorkommen, bei Auswahl von ODER reicht einer der

gesuchten Begriffe als Fundstelle in einer Publikation.

Als Hilfestellung werden nach der Eingabe der ersten drei Buchstaben Begriffe aus dem Glossar

vorgeschlagen (s. Abb. 2.10), aus dieser Liste kann der Nutzer einen Begriff auswählen. Wenn

nach einem Glossarbegriff gesucht wird, werden automatisch die mit diesem Begriff im Glossar

verlinkten Synonyme, Abkürzungen und ggf. Übersetzungen in die Suche einbezogen.

Abbildung 2.10: Die Suche nach Schlüsselwörtern, die im Glossar enthalten sind, wird kontextsensi-
tiv unterstützt.

Autor und Journal

Auch hier werden nach der Eingabe von drei Buchstaben Autoren bzw. Journals vorgeschlagen.

Gesucht werden kann nur nach Autoren oder Journals, die auch tatsächlich in der Datenbank

vorhanden sind.
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Jahr

Die Suche nach Publikationsjahrgängen erlaubt es, nach einzelnen Jahrgängen (Beispiel: 2009),

nach einer Komma-separierten Sammlung von Jahrgängen (Beispiel: 1987, 2005, 2009) und

nach einer Zeitspanne (Beispiel: 2005-2010) zu suchen.

Themenauswahl

Alle Publikationen im EMF-Portal werden einer Themengruppe zugeordnet (s. Kap. 2.2). Diese

Themen gehören entweder zu den Obergruppen Medizin/Biologie, Epidemiologie,

Geräte/Implantate, Technik/Dosimetrie, Medizinische Anwendungen oder Andere. In der Suche

kann sowohl nach ganzen Obergruppen gesucht, als auch gezielt auf einzelne Themen be-

schränkt werden. Abb. 2.11 zeigt ein Beispiel, bei der die Suche nach dem Themenbereich Epi-

demiologische Untersuchungen (EPS) aus der Obergruppe Epidemiologie eingeschränkt wird.

In der linken Menü-Leiste des EMF-Portals unter dem Punkt Themenbereiche (http://www.emf-

portal.org/db_status.php) können die Definitionen dieser insgesamt 65 Themen eingesehen wer-

den.

Abbildung 2.11: Einschränkung des Suchergebnisses nach Themen (Profile)

Abbildung 2.12: Einschränkung des Suchergebnisses nach Frequenzbereich
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Frequenzbereich

An dieser Stelle gibt es die Möglichkeit, die Suche auf einen oder mehrere bestimmte Fre-

quenzbereiche einzuschränken (s. Abb. 2.12): Hochfrequenzen (über 10 MHz), Mobilfunkfre-

quenzen (UTMS, GSM etc.), Niederfrequenzen (unter 10 MHz), Netzspannungen (50/60 Hz)

sowie Gleichstrom (DC) und statische Felder. Hierbei sind die Auswahl Mobilfunkfrequenzen

eine Untergruppe des Hochfrequenzbereiches und die Netzspannungen eine Teilmenge des

Niederfrequenzbereiches.

Zeitraum

Schließlich kann die Suche nach dem Zeitpunkt der Aufnahme der Publikation in die Literaturda-

tenbank eingeschränkt werden (s. Abb. 2.13). Auf diese Weise kann der Nutzer seine Abfragen

wöchentlich oder monatlich wiederholen und erhält auf Wunsch nur die in diesem Zeitraum neu

aufgenommen Publikationen zu seinen Suchparametern.

Abbildung 2.13: Einschränkung des Suchergebnisses nach Zeitpunkt der Aufnahme der Publikation
in das EMF-Portal

Ergebnis

Die Suche wurde nach einer internen Betatest-Phase und diversen Performance-Tests Anfang

2010 freigeschaltet. Sie ist schneller, genauer und einfacher zu bedienen als die ursprüngliche

Suche im EMF-Portal. Abb. 2.14 zeigt exemplarisch die ausgegebene Publikationsliste auf die

o.g. Suchanfrage nach Kinderleukämie und epidemiologischen Studien; die Suchwörter werden

in der Liste hervorgehoben. Der Nutzer erhält nicht nur eine Liste mit der Anzahl der gefun-

den Publikationen, sondern er kann auch erkennen, nach welchen (u.a. übersetzten) Schlag-

worten gesucht wurde: „childhood leukaemia, Kinder Leukämie, Kinder Leukämien, Kinderleuk-

ämie, Kinderleukämien, Leukämie im Kindesalter, Leukämien im Kindesalter, childhood leuk-

emia”. Über den Link Suche modifizieren wird die Suchmaske wieder aufgerufen, in welche die

bereits eingegebenen Suchparameter zur Modifikation eingetragen sind. Der Link Neue Suche

führt den Nutzer auf eine leere, zurückgesetzte Maske für eine neue Suchanfrage zurück.

Die Ergebnisliste führt schließlich zu den Publikationen, die sich mit der Problematik im

definierten Vorgang auseinandersetzen. Bei den mit dem Attribut DETAILS versehenen

Listeneinträgen liegt eine detaillierte Extraktion der Publikation vor, die über den entsprechenden
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Abbildung 2.14: Ergebnisliste der Suche

Link aufgerufen werden kann. Für die Antwort auf die Frage, wie die Publikationsliste für eine

Bewertung der Sachlage herangezogen werden kann, sei auf das Kap. 2.7 verwiesen.

Die hier vorgestellte, neu entwickelte Suche ist für diejenigen Nutzer des EMF-Portals be-

sonders geeignet, die schon im Vorfeld wissen, wonach sie suchen, zum Beispiel nach einem

bestimmten Begriff innerhalb einer definierten Themengruppe und einem dezidierten Frequenz-

Bereich. Die Suche nach Glossareinträgen (s. Kap. 2.3), die Suche in der Datenbank der im

Alltag auftretenden Feldquellen (s. Kap. 2.4) und weitere Möglichkeiten, die Suche nach The-

menbereich und Aufnahmezeitpunkt einer Publikation einzuschränken, machen das EMF-Portal

zu einem leistungsstarken Werkzeug. Durch die Vernetzung der verschiedenen Informations-

angebote innerhalb des EMF-Portals werden Resultate erzielt, die keine andere herkömmliche

Suchmaschine zu leisten im Stande ist.
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2.6 Interaktive Graphiken - Übersicht der Mobilfunk-Studien und Nutzung

zur Suche

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

Einleitung

In der Literaturdatenbank des EMF-Portals befinden sich derzeit mehr als 14.000 Artikel, die

sich in ihrem Studientyp, Studienziel, dem untersuchten Schwerpunkt und Frequenzbereich stark

unterscheiden. Zum Auffinden von Artikeln stehen dem Nutzer unterschiedliche Herangehens-

weisen zur Verfügung (siehe vorangegangene Kapitel). Jede dieser Herangehensweisen setzt

voraus, dass der Nutzer, zumindest grob, eine gedankliche Vorauswahl zu einem bestimmten

Frequenzbereich und/oder Schwerpunkt getroffen hat. Andernfalls erhält er, bei einer unspezifi-

schen Suchabfrage, eine umfangreiche Ergebnisliste mit Artikeln, die er nur schwer überblicken,

sortieren und bewerten kann.

Aus diesem Grund wurde 2008, exemplarisch für das Thema „Mobilfunk“, ein Angebot im

EMF-Portal implementiert, das dem Nutzer mit Hilfe interaktiver Graphiken einen vereinfachten

und transparenten Einstieg in ein viel diskutiertes Thema mit vielen hundert Studien bietet. Zu

erreichen sind die interaktiven Graphiken über die Menüpunkte Übersicht über die Mobilfunk-

Studien „experimentell“ und „epidemiologisch“. Der Aufbau und die Struktur dieser Graphiken

wurden bereits ausführlich in den Forschungsberichten 2008 und 2009 erläutert. Im folgen-

den Abschnitt werden die Vorzüge der interaktiven Graphiken bei der Suche von Artikeln im

Mobilfunk-Bereich beschrieben.

Nutzung der Graphiken zur Suche

Die experimentellen medizinisch/biologischen und epidemiologischen Studien werden unter zwei

verschiedenen Menüpunkten angeboten und in zwei separaten Graphiken dargestellt. So er-

kennt der Nutzer bereits bei der initialen Abfrage zwei verschiedene Studientypen, die unter-

schiedlich dargestellt und bewertet werden. Das Auswählen (Anklicken) einer der beiden Menü-

punkte leitet zu einer entsprechenden Graphik weiter, die einen Überblick über die gesamte

Anzahl aller zu diesem Thema vorhandenen experimentellen oder epidemiologischen Studien

gibt. Durch Auswählen von Segmenten im Kreisdiagramm oder über die Schaltfläche innerhalb

der Legendenbeschriftung kann sich der Nutzer von verschiedenen Oberthemen bis zu den In-

halten einzelner Studien leiten lassen (s. Abb. 2.15). Zu jedem thematischen Endpunkt werden

eine Liste aller zugehörigen Studien sowie, zur besseren Vergleichbarkeit, eine Übersichtstabel-

le mit den wesentlichen Parametern der einzelnen Studien angeboten. Je nach Thema gibt es

Zusatzinformationen, die erläutern, warum ein bestimmter Endpunkt untersucht wird, wie solche

Untersuchungen ablaufen und wie die Ergebnisse der Studien zu einem entsprechenden Thema

zu bewerten sind.
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Abbildung 2.15: Darstellung der interaktiven Graphiken: Durch Auswählen eines bestimmten Seg-
ments kann sich der Nutzer bis zu einem bestimmten Endpunkt führen lassen, wo er neben einer Auf-
listung und einer tabellarischen Übersicht aufbereitete Fragen und Antworten zum Thema erhält.
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Im Berichtsjahr 2010 wurden im Bereich der experimentellen Studien für die Themen „Krebs“

und „Elektrosensibilität, Wohlbefinden, subjektive Beschwerden“ entsprechende Hintergrundin-

formationen in Form von Fragen und Antworten erarbeitet und entsprechend eingefügt. Aufgrund

der vorliegenden Relevanz wird bei diesen Themen innerhalb der Hintergrundinformation immer

auch auf die entsprechenden epidemiologischen Studien hingewiesen und auf diese verlinkt. Ne-

ben der neu hinzugefügten Hintergrundinformation liegen nunmehr zu insgesamt sieben Themen

vergleichbare Informationen vor (weitere, bereits bearbeitete Themen sind „Genotoxizität“, „Wir-

kungen auf die Haut“, „Wirkungen auf kognitive, psychomotorische und Gedächtnis-Funktionen“,

„Hirnaktivität, EEG, evozierte Potenziale“, „Schlaf“).

Die Herangehensweise zum Auffinden einzelner Artikel mit Hilfe der interaktiven Graphiken ist

besonders für Nutzer geeignet, die sich einen Gesamtüberblick über alle Studien im Mobilfunk-

Bereich verschaffen und nicht spezifisch suchen möchten. Sie bietet zudem eine große Transpa-

renz und gewährt eine schnelle Übersicht über tatsächlich relevante Endpunkte. Die zusätzliche

Hintergrundinformation ist besonders für Laien hilfreich, die sich bisher nur wenig mit dem The-

mengebiet der Wirkungen von EMF bzw. Mobilfunk auseinandergesetzt haben.

Es bietet sich an, in Zukunft zusätzliche Hintergrundinformationen zu weiteren thematischen

Endpunkten bereitzustellen. Darüber hinaus wäre es hilfreich, eine ähnliche Struktur für weitere

Frequenzbereiche, wie zum Beispiel den 50/60 Hz-Bereich, zu schaffen.
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2.7 Bewertung der Literatur zum Nachweis gesundheitsrelevanter Effekte

J. Silny

Problematik

Medizinische Untersuchungen zu gesundheitlichen Wirkungen elektromagnetischer Felder und

deren Ergebnisse sind mit besonderen Problemen behaftet, die ein systematisches und fachkun-

diges Vorgehen bei der Bewertung der Literatur zum Nachweis relevanter Effekte abverlangen.

Folgende Fakten sind dafür verantwortlich:

– Alle Größen des Organismus und des Gewebes unterliegen starken Schwankungen, die als

biologische Variabilität bezeichnet werden.

– Die individuelle Krankheitsdisposition, verursacht z.B. durch bestimmte Lebensführung oder

soziale Verhältnisse, ist schwer zu erfassen.

– Äußere Umweltfaktoren beeinflussen den Organismus.

– Eine Reihe von Symptomen kann objektiv nicht nachgewiesen werden, zur Beurteilung kön-

nen lediglich subjektive Aussagen der Betroffenen herangezogen werden.

– Diagnostische Verfahren weisen Unsicherheiten auf, die die endgültige Beurteilung eines

Effektes anhand einer Untersuchungsmethode oder sogar nur einzelner Publikationen nicht

erlauben.

– Ergebnisse, die in Tierexperimenten oder Reagenzglasuntersuchungen gewonnen wurden,

können nicht direkt auf den Menschen übertragen werden.

– Auch bei medizinischen Studien treten systematische und zufällige Fehler auf.

Maßnahmen zur Reduzierung von Fehlern während der Untersuchung

Einige Unzulänglichkeiten medizinischer Studien können bereits während der Versuchsdurch-

führung bis zu einem gewissen Grad minimiert werden, z. B. durch:

– Wiederholung der einzelnen Experimente unter gleichen Bedingungen und Mittellung der

Ergebnisse

– Heranziehung großer repräsentativer Bevölkerungsgruppen oder homogener gezüchteter

Tiergruppen

– Versuchsdurchführung unter standardisierten Bedingungen oder exakte Erfassung aller wich-

tigen Umweltfaktoren
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– Zufällige Fehler können durch Wiederholung der einzelnen Experimente und Mittellung der

Ergebnisse vermindert werden. Systematische Fehler werden durch eine unabhängige Wie-

derholung der Studien von anderen Forschergruppen und durch den Vergleich der Ergeb-

nisse aufgedeckt.

Bis zu welchem Grad diese Maßgaben in einzelnen Untersuchungen eingehalten werden,

kann nur von einem Fachmann beurteilt werden. Deshalb sollen zur Einschätzung eines Effektes

grundsätzlich nur Publikationen aus sog. ‚peer reviewed journals‘ herangezogen werden. Diese

Journals sorgen mit der Begutachtung der Manuskripte durch unabhängige Experten vor deren

Publikation für einen Mindestmaß an Qualität. Ob eine Arbeit in einem ‚peer reviewed‘ Journal

erschienen ist oder nicht, kann über das Internet (http://www.emf-portal.org) ermittelt werden.

Unsicherheiten medizinischer Untersuchungen

Die Schwierigkeiten bei einer Bewertung der Evidenz eines Effektes anhand der Literatur zur

Thematik liegen insbesondere in den Punkten 4, 5 und 6. des Abschnitts „Problematik“.

Zur Verifikation gesundheitlicher Effekte werden in der medizinischen Forschung vorrangig

vier unterschiedliche Untersuchungsmethoden eingesetzt, und zwar:

– epidemiologische Untersuchungen

– Provokationsstudien

– tierexperimentelle Studien und

– Reagenzglasuntersuchungen.

Bei häufig durchgeführten epidemiologischen Fall-Kontroll-Studien werden Häufigkeiten de-

finierter Erkrankungen in Fall- und Kontrollgruppen verglichen, indem ein Quotient aus beiden

Zahlen das Odds Ratio (OR) bildet. Dabei erfährt die Kontrollgruppe keine oder eine nur sehr

schwache, die Fallgruppe dagegen die nominelle Exposition. Bei Kohorten-Studien, die für eine

bestimmte Exposition die Häufigkeit einer Erkrankung ermitteln, wird auf ähnliche Weise das

relative Risiko (RR) bestimmt. Eine wichtige Voraussetzung für eine verlässliche Aussage der

epidemiologischen Studien ist es, dass die ausgewählten Gruppen für die Bevölkerung reprä-

sentativ sind und die Paarung von Untergruppen in Fall- und Kontroll-Studien nach möglichst

vielen Parametern (Alter, Geschlecht etc.) standardisiert vorgenommen wird. Da die meisten

epidemiologischen Studien retrospektiv nach Auftreten der Erkrankung, z. B. anhand von Krebs-

registern, durchgeführt werden, ist es schwierig oder sogar unmöglich, alle wichtigen Umstände

einer Krankheit, Faktoren der Lebensführung oder Charakteristika der Exposition zu ermitteln.

Als Folge sind die Ergebnisse mit Fehlern (Bias) behaftet, die insbesondere bei schwachen Ef-

fekten eine gänzliche Verfälschung des Ergebnisses nach sich ziehen können. Eine weitere Pro-

blematik besteht darin, dass epidemiologische Studien keine Aussage über die Ursächlichkeit
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(Kausalität) zwischen der betrachteten Noxe, hier elektromagnetische Felder, und einer Krank-

heit zeigen können, sie liefern nur Hinweise, die in andersartigen medizinischen Untersuchungen

wie z. B. in Tierexperimenten überprüft werden müssen.

Provokationsstudien sind aus ethischen Gründen auf die Überprüfung harmloser Effekte in

elektromagnetischen Feldern bzw. der Synchronität des Aufkommens berichteter Beschwerden

beschränkt. Falls diese Zuordnung individuell oder gruppenweise gelingt, ist diese Art der Be-

weisführung eine sehr wirksame Methode; die Resultate lassen sich jedoch nicht auf die Ge-

samtbevölkerung übertragen. Ein negatives Ergebnis ist ein wichtiges Ausschlusskriterium bei

der Suche nach der wahren Ursache von Beschwerden der Betroffenen.

Tierexperimente erlauben eine effektive Überprüfung der Begünstigung einer Erkrankung

durch elektromagnetische Felder. Bei mehrheitlich übereinstimmenden positiven Ergebnissen

stellen sie eine notwendige Ergänzung der epidemiologischen Studien dar, indem sie die Ur-

sächlichkeit eines Zusammenhangs bestätigen. Tierexperimente können mit großen Gruppen

durchgeführt werden, wobei die Tiere durch genetische Manipulation für die Untersuchung be-

stimmter Erkrankungen gezüchtet werden. Auf diese Weise kann auch eine schwache Einfluss-

nahme elektromagnetischer Felder auf eine Erkrankung ermittelt werden. Die Übertragung der

primär in Tierexperimenten gewonnen Befunde auf den Menschen muss medizinischen Exper-

ten aus dem jeweiligen Fachgebiet vorbehalten bleiben.

Reagenzglasuntersuchungen (in vitro-Untersuchungen) erforschen den Einfluss definierter

elektromagnetischer Felder auf entnommenes Körpergewebe und dienen der Überprüfung hypo-

thetisch aufgestellter Wirkungsmechanismen. Ein Wirkungsmechanismus gilt als belegt, wenn er

von der Mehrheit der weltweit erschienenen Publikationen zum gleichen medizinischen Endpunkt

bei vergleichbaren Expositionsbedingungen bestätigt wird. Aus Befunden in Reagenzglasstudi-

en können schwerlich, und, falls überhaupt, nur von medizinischen Experten gesundheitliche

Konsequenzen abgeleitet werden.

Bewertung der Evidenz von Effekten

Für die Bewertung der Evidenz einer gesundheitlichen Wirkung elektromagnetischer Felder an-

hand der Literatur müssen alle Publikationen, unabhängig von der Art der verwendeten Untersu-

chungsmethode, herangezogen werden. Dabei müssen sie sowohl dem hinterfragten Frequenz-

bereich elektromagnetischer Felder als auch dem medizinischen Endpunkt zugeordnet werden

können. Die Gesamtmenge der Publikationen wird nach bekannten Parametern (Art der Untersu-

chung, Stärke der Exposition etc.) in möglichst homogene Gruppen unterteilt und anschließend

bewertet (Abb. 2.16).
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Abbildung 2.16: Notwendige Prüfschritte bei der Ermittlung der Evidenz eines Effektes im definierten
elektromagnetischen Feld anhand der wissenschaftlichen Literatur. Aufgrund einer beschränkten Evi-
denz in epidemiologischen Studien und fehlender Evidenz in Tierexperimenten belegen wissenschaft-
liche Studien insgesamt keine Evidenz für eine Begünstigung der Kinderleukämie durch magnetische
50 Hz-Felder.
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Bewertung der Literatur zum Nachweis gesundheitsrelevanter Effekte

Nur wenn in einzelnen Publikationsuntergruppen mehrheitlich und übereinstimmend gleiche

Effekte gefunden und auch innerhalb der Untergruppen für vergleichbare Feldstärken gleich-

artige Wirkungen bestätigt werden, kann von einem wissenschaftlichen Beweis des jeweiligen

Effektes gesprochen werden. Eine derartige Bewertung liefert auch die etwaige Schwelle des

jeweiligen Effektes und dessen gesundheitliche Konsequenz.

Schlussfolgerung

Die wissenschaftliche Evidenz für einen gesundheitsrelevanten Effekt elektromagnetischer Fel-

der liegt vor, wenn bei größtmöglichem Literaturumfang zumindest die Publikationen aus den

epidemiologischen und den tierexperimentellen Studien mehrheitlich und übereinstimmend eine

Wirkung bestätigen.

Grundsätzlich vermag keine der medizinischen Untersuchungen allein oder in Kombination

mit einer anderen Untersuchungsmethode einen Nulleffekt elektromagnetischer Felder nachzu-

weisen.

Die Bewertung der Literatur zur Wirkung elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit stellt

eine mehrfach multidisziplinäre Aufgabe dar, die grundsätzlich nur von Experten aus mehreren

vertretenen wissenschaftlichen Disziplinen vorgenommen werden soll.
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2.8 Das EMF-Portal: Technik und Funktionsweise

R. Wienert, D. Brisebois, C. Spreckelsen2, J. Silny

Einleitung

Nach einem kurzen Exkurs über die IT3-Infrastruktur des EMF-Portals im Jahresbericht 2009

werden in dem hier vorliegenden Artikel die technischen Hintergründe aus Sicht des Nutzers

erläutert. Bei der Recherche im EMF-Portal und seiner Nutzung laufen komplexe Prozesse ab,

die dem Nutzer meist nicht bewusst sind. Der folgende Beitrag erläutert, wie diese internen

Abläufe funktionieren. Von der Eingabe der Internetadresse „http://www.emf-portal.org” bis zum

Abruf eines Artikels aus der Suchtrefferliste wird der gesamte Funktionsablauf gezeigt.

Der Weg der Daten

Das Internet besteht aus vielen unterschiedlichen, zusammengeschalteten Netzwerken. Zum

Abrufen von Diensten im Internet verwendet der Nutzer sogenannte Client-Rechner, die sich bei

Bedarf mit dem Internet verbinden. Die eigentlichen Dienste werden von sog. Servern bereit-

gestellt, die meist in Rechenzentren stehen und rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Alle

Computer, die sich am Datenaustausch im Internet beteiligen, müssen sich nach dem entspre-

chenden Kommunikationsstandard richten, dem sog. Internetprotokoll (IP). Kommuniziert wird

mit Hilfe von Datenpaketen, die nicht nur die eigentlichen vom Nutzer gesuchten Informationen

(Nutzinformationen) enthalten, sondern auch z. B. die Adressen (IP-Adressen) der kommunizie-

renden Computer (Verwaltungsinformationen). Die zu übertragenden Daten werden dabei vom

Server in Pakete bestimmter Größen unterteilt, verschickt und beim Zielrechner wieder in der

richtigen Reihenfolge zusammengesetzt. Dies hat den Vorteil, dass der Weg, mit dem die Da-

tenpakete durch das Internet „geroutet” werden, nicht an bestimmte Kommunikationswege ge-

bunden ist, wie das z. B. bei einer verbindungsorientierten Kommunikation wie dem Telefonieren

geschieht. Damit wird u. a. eine erheblich höhere Ausfallsicherheit beim Datentransport gewähr-

leistet. Jeder am Internet teilnehmende Rechner kann mit einer sog. IP-Adresse eindeutig identi-

fiziert werden, einem jeweils nur einmal im öffentlichen Internet vorkommender 32bit-Zahlenwert.

Was geschieht also, wenn ein Nutzer die Informationsangebote des EMF-Portals abrufen

möchte? In einem Internet-Browser wird die Adresse „http://www.emf-portal.org” eingegeben

und mit der „Return”-Taste erhält der Nutzer die Eingangsseite des EMF-Portals. Hinter den

Kulissen wird zunächst ein Datenpaket mit der Herkunfts-IP-Adresse der Anfrage (d. h. die IP-

Adresse des Nutzers) an einen sog. DNS-Server (Domain Name System) geschickt, der den

Domänennamen „emf-portal.org” in die Ziel-IP-Adresse des EMF-Portals dekodiert. Bis vor kur-

zem wurde der Domänenname immer statisch in die IP-Adresse 137.226.19.50 übersetzt, unter

2Institut für Medizinische Informatik, Universitätsklinikum der RWTH Aachen
3um den Lesefluß nicht zu stören, werden die wichtigsten Fachbegriffe nicht im Text erläutert, sondern im Anschluss
an diesen Beitrag; die erläuterten Begriffe sind durch einen Unterstrich gekennzeichnet
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Abbildung 2.17: Infrastrukur des EMF-Portals mit Anbindung an das Internet
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der der EMF-Portal-Webserver im Rechenzentrum des Universitätsklinikums der RWTH Aachen

zu erreichen war. Zur Verringerung der Systemlast und zur Verbesserung der Systemverfügbar-

keit wurde mittlerweile ein vollwertiger zweiter Webserver in Betrieb genommen, der im Rechen-

zentrum der RWTH Aachen gehostet wird. Das Gesamtsystem mit allen Web- und Datenbank-

Servern ist in Abb. 2.17 dargestellt.

Mit Hilfe des sog. Round Robin DNS-Verfahrens wird eine automatische Lastverteilung (sog.

Load Balancing) auf die beiden verfügbaren Server unter den IP-Adressen 137.226.19.50 (Tyan2,

wie bisher) und 137.226.34.198 (VMWeb, neu hinzugekommen) vorgenommen, d. h. die Anfrage

wird entweder vom Webserver Tyan2 oder vom Webserver VMWeb bearbeitet und beantwortet,

sofern es sich um eine reguläre Internetanfrage handelt: zur Sicherung der Server lassen die

jeweils vorgeschalteten Firewalls nur die Datenpakete passieren, welche die für die Auslieferung

der Daten notwendigen Informationen enthalten.

Der Apache-Webserver erkennt anhand der aufgerufenen Adresse, dass die Einstiegssei-

te aufgerufen werden soll, nimmt dazu eine Verbindung zum Oracle-Datenbankserver (Tyan1

bzw. VMOra) auf und erfragt die Anzahl der in der Datenbank vorhandenen Publikationen, so-

wie die IDs der letzten 5 extrahierten Artikel („Neue Zusammenfassungen”) und der letzten

5 neu aufgenommenen Publikationen („Neuerscheinungen”). Mit diesen IDs werden die Publika-

tionsangaben aus der Datenbank abgerufen, die auf der Eingangsseite (s. Abb. 2.1) des EMF-

Portals erscheinen werden. Der Webserver generiert aus diesen Datenbank-Informationen und

dem Grundgerüst der Website einen HTML-Code, der in o.a. Datenpaketen an die IP-Adresse

des Nutzers als Ergebnis zurückgeschickt wird. Der Internet-Browser des Anwenders schließlich

wandelt den HTML-Code in die gewünschte Ansicht des EMF-Portals mit seinen Links zu den

Artikeln und Angeboten um.

Im folgenden Kapitel wird exemplarisch ausgeführt, wie eine Suchabfrage nach einer Publi-

kation abläuft, das Ergebnis generiert und schließlich eine der gewünschten Publikationen auf-

gerufen wird.

Suchen im Detail

Zum Aufrufen der Suchseite (s. Kap. 2.5) klickt der Nutzer auf den entsprechenden Eintrag

„Suche” in der linken Menüleiste. Hierbei geschieht Ähnliches wie bereits beim Aufrufen der Ein-

stiegsseite, nur dass nun eine dezidierte Seite auf dem Server des EMF-Portals angefordert wird:

„suche.php?l=g&sform=7”: suche.php (die Hauptseite der Suche auf dem Server) mit den Para-

metern l=g (Sprache = deutsch) und sform=7 (Suchformular = Publikationssuche). Der Webser-

ver lädt diese Seite und bearbeitet/interpretiert den darin enthalten PHP-Code. Mit Hilfe der

JavaScript-Bibliothek jQuery wird die Publikationssuche dynamisch aufgebaut: zunächst schickt

der Apache-Webserver eine sog. SQL-Abfrage an den Oracle-Datenbankserver und ermittelt die

vorhandenen Profile (Themenbereiche), die dann wiederum vom Webserver als Auswahl-Liste

der Themen in die Suche integriert wird. Die schließlich erstellte HTML-Seite wird zusammen mit
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Abbildung 2.18: Formatierte Ergebnisliste, die dem Nutzer per JavaScript übergeben wird

dem JavaScript-Code an den Internet-Browser des Nutzers geschickt und angezeigt. Durch den

JavaScript-Code wird im Hintergrund eine Verbindung zum Webserver des EMF-Portals offen

gehalten, damit Inhalte aus der Datenbank nachgeladen werden können. Dies geschieht bei-

spielsweise, wenn in das Suchfeld Autor zwei Buchstaben eingegeben wurden. Der JavaScript-

Code, der in der Suchseite eingebettet ist, schickt diese drei Buchstaben an den EMF-Portal-

Webserver, der wiederum eine Anfrage an die Oracle-Datenbank stellt. Die Datenbank übergibt

eine Liste aller in Frage kommenden Autoren (die mit eben diesen zwei Buchstaben beginnen)

wieder an den Webserver, der wiederum die Liste abwechselnd mit weißem und grauem Hinter-

grund (s. Abb. 2.18) formatiert und dem JavaSript-Code im Browser des Nutzers übergibt.

Die Arbeitsweise dieser Technik nennt man asynchron, weil sie es ermöglicht, beliebige Daten

und Informationen innerhalb einer Seite nachzuladen, ohne dass die ganze Seite neu geladen

werden muss. In den Anfängen des Internets war genau dies nicht möglich; wenn sich irgend-

welche zum Zeitpunkt des ersten Aufrufs geladenen Informationen veränderten, musste dazu

die ganze Seite neu geladen werden.

Schon das einfache Aufrufen dieser „Suche”-Seite zieht, wie man hier gut erkennen kann,

unter Einbeziehung der Datenbank eine Reihe komplexer Vorgänge nach sich. Dies geschieht

auch, wenn der Nutzer schließlich seine Suchbegriffe eingegeben und sie an den EMF-Portal

Webserver abgeschickt hat. Die Begriffe werden mit Hilfe von Suchalgorithmen und der Oracle-

Datenbank analysiert, weitere Begriffe (z. B. aus dem Glossar) hinzugefügt, Jahres-

zahlen und -angaben „übersetzt” (z. B. wird 2005-2010 in (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

transformiert) und alles gemeinsam in einer großen SQL-Abfrage an die Oracle-Datenbank ge-

schickt. Die Datenbank schickt eine Liste aller gefundenen Publikationen in Form der entspre-

chenden IDs an den Webserver zurück, der daraus die Ergebnisliste generiert. Gleichzeitig wird

eine zufällige sog. Session-ID generiert, die genau diesen einen Suchvorgang eindeutig identi-

fizieren kann, unter der in der Datenbank ein Protokoll erstellt wird: aufgenommen werden die

Suchwörter, die Ergebnisliste (IDs der gefundenen Publikationen) sowie Zeitpunkt und Herkunft

(IP-Adresse) der Suchabfrage. Diese Session-ID, die u.a. auch als Parameter mit dem Link zum
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Suchergebnis übergeben wird (s. o. ), ermöglicht es, in der Ergebnisliste zwischen den einzelnen

Seiten zu blättern, ohne dass jedes Mal die gesamte Abfrage wieder an den Datenbankserver

geschickt werden muss; sogar bei einer Umsortierung (z. B. nach Autor oder Datum der Publi-

kation) müssen nur die IDs in die entsprechende Reihenfolge gebracht werden - die komplexe

ursprüngliche SQL-Abfrage wird im Hintergrund - Ressourcen schonend - nur archiviert.

Ebenfalls über die Session-ID wird es dem Nutzer ermöglicht, seine Suchabfrage zu modi-

fizieren. Am Beispiellink http://www.emf-portal.de/suche.php?sform=7&mod=1&sid=4fe0[...]&l=g

ist gut zu erkennen, dass dieselbe Seite aufgerufen wird wie beim zuvor beschriebenen Einstieg

in die Publikationssuche. Der Webserver erkennt aber an den Parametern sid (die Session-ID)

und mod (Suche wurde modifiziert), dass er die originalen Suchbegriffe, die unter der Session-ID

protokolliert wurden, wieder in das Suchformular laden und zur Verfügung stellen soll. Der Nutzer

kann diese Suchparameter dann wieder verändern, neue hinzufügen und wenn die Suchabfrage

abgeschickt wird, beginnt der gleiche Prozess erneut.

Technische Aufbereitung der Informationen

In der Ergebnisliste der Suche (s. Abb. 2.14) werden die Publikationen aufgelistet; durch An-

wählen eines Links kann sich der Nutzer nun die Extraktionen, d. h. die Zusammenfassungen,

sowie die weiteren im EMF-Portal hinterlegten Informationen (z. B. Glossar-Einträge) anzeigen

lassen. Auch hier laufen viele für den Nutzer nicht sichtbare Prozesse ab, bevor die fertige Seite

im Nutzer-Browser angezeigt wird. Zunächst fragt der Webserver die Inhalte zur entsprechen-

den Publikation vom Datenbank-Server aus der Datenbank ab; bevor diese vom Webserver für

die Ausgabe formatiert werden, wird jedes einzelne Wort der Extraktion mit einer Liste der im

Glossar gespeicherten Begriffe verglichen. Auch hierzu fragt der Webserver beim Datenbankser-

ver in den dem Glossar zugeordneten Tabellen (Glossar, Synonmye, Akronyme, verschiedene

Schreibweisen) nach, um diese Vergleichsliste zu generieren. Durch dieses sehr aufwändige und

rechenintensive Verfahren wird sichergestellt, dass die Ausgabe immer aktuell ist, d. h. sobald

ein Glossar-Begriff neu aufgenommen oder modifiziert wurde, wird dieser auch in den Extrak-

tionen mit einem Link unterlegt. Aufgrund der Tatsache, dass diese Glossar-Ersetzungsliste mit

jedem neuen Eintrag länger wird, braucht der Webserver mittlerweile bis zu 7 Sekunden, bis eine

Extraktionsausgabe „zusammengesetzt” wird.

Zur Reduktion der Serverlast werden die Seiten daher gecached, d. h. sie werden quasi fertig

als Datei auf dem Webserver abgelegt und bei Bedarf nur noch aufgerufen - ganz ohne Einsatz

des Datenbankservers. Damit diese fertigen Seiten immer aktuell sind, werden die Bearbei-

tungen von Artikeln in der Datenbank protokolliert: ein sogenannter Cron-Job überprüft in kurzen,

regelmäßigen Abständen, ob etwas verändert wurde und kann dadurch gezielt die gecachten

Seiten einer Extraktion neu erstellen.

Das Webangebot des EMF-Portals wird in der Regel von vielen Nutzern gleichzeitig genutzt,

und jede einzelne Anfrage muss diesen komplexen Weg durchlaufen. Auch alle anderen Infor-
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mationsangebote arbeiten ähnlich, indem der Webserver Informationen vom Datenbankserver

erhält, aufbereitet, formatiert und schließlich an den Nutzer schickt. Daher werden auch weitere,

für das Gesamtsystem rechenintensive Angebote, wie z. B. die Übersichtsgrafiken und -tabellen

der medizinisch/biologischen und epidemiologischen Studien der mobilfunkrelevanten Publika-

tionen (s. Kap. 2.6) bereits „vorbereitet”, d. h. gecacht ausgeliefert. Nur so kann gewährleistet

werden, dass auch bei vielen parallelen Nutzern die Anfragen ohne Verzögerungen beantwortet

werden können.

Technische Interna

Für die beschriebene EMF-Portal-Webpräsenz und deren selbst entwickelte Funktionalitäten

muss ein funktionierendes Gesamtsystem vorhanden sein, auf dem die jeweilige Software läuft.

Wie eingangs bereits erwähnt, besteht das Gesamtsystem aus vielen einzelnen Komponenten,

die hard- und softwaretechnisch gepflegt, administriert und gesichert werden müssen (Abb. 2.17).

Im Rechenzentrum des Universitätsklinikums der RWTH Aachen laufen allein vier Server,

die für die Funktionalität und Verfügbarkeit des EMF-Portals zuständig sind: die bereits erwähn-

ten Server Tyan1 (Oracle Datenbankserver) und Tyan2 (Apache Webserver), sowie ein eigener

Backup-Server mit einem RAID1 Festplattenverband zur redundanten Speicherung der Siche-

rungskopien aller im femu und EMF-Portal anfallenden Daten, und schließlich die Firewall, die

den gesamten Verkehr aus dem und in das Internet überwacht. Die Server, die für die Infrastruk-

tur des femu notwendig sind (Mailserver, Fileserver und Webserver mit der femu-Homepage)

sind in der Abbildung nicht aufgelistet.

Zusätzlich wurden im Rechenzentrum der RWTH Aachen auf sog. Virtuellen Servern Kopien

des Webservers und Datenbankservers angelegt. Ein virtueller Server ist ein softwaretechni-

sches Abbild eines echten „Hardware”-Servers; diese beiden virtuellen Geräte laufen auf einem

Großrechner, womit die Ausfallsicherheit sehr hoch ist.

Die Sicherungsstrategie des EMF-Portals sieht ein tägliches inkrementelles Backup und ein

wöchentliches Vollbackup aller Systeme auf dem dezidierten Backup-Server vor. Zusätzliche Si-

cherheit wird durch ein minütliches Synchronisieren der internen Server Tyan1 und Tyan2 mit

den externen virtuellen Servern VMWeb und VMOra erreicht; diese beiden virtuellen Maschinen

werden also nicht nur als Load-Balancing-System (s.o.) verwendet, sondern bieten auch eine

zusätzliche Sicherheit durch das redundante Vorhalten der Daten außerhalb des Universitätskli-

nikums.

Fazit

Die in den letzten beiden Jahren vorgenommen Erweiterungen der IT-Infrastruktur gewährleis-

ten die Zuverlässigkeit des EMF-Portals und die problemlose Bewältigung der sich auf hohem

Niveau stabilisierenden Nutzerzahlen.

70



Das EMF-Portal: Technik und Funktionsweise

Je nach Monat machen durchschnittlich bis zu 3.000 Nutzer (bei bis zu 70.000 Zugriffe) pro

Tag vom EMF-Portal Gebrauch. Das Ergebnis einer Umfrage auf der Eingangsseite des Portals

(s. Abb. 2.19) zeigt, dass nach wie vor alle Nutzergruppen vertreten sind und die verschiedenen

Zielgruppen sich in etwa die Waage halten.

Abbildung 2.19: Nutzerverteilung (n=1850) nach einer Umfrage auf der EMF-Portal-Website

Fachbegriffe und Abkürzungen:

• Der Apache HTTP Server ist der meistbenutzte Webserver im Internet.

• Gehostet kommt vom englischen Wort Host (Gastgeber), d. h. der Server wird in ein exter-

nes Rechnernetz eingebunden und dort auch beherbergt.

• HTML ist die Abkürzung für HyperText Markup Language, eine textbasierte Auszeichnungs-

sprache zur Strukturierung von Inhalten (Texten, Bildern, Links etc.). Der Server schickt die

HTML-Dokumente an den Client-Rechner des Nutzers, der diese dann im Webbrowser dar-

gestellt.

• Die ID ist eine Kennung (IDentifier) zur eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes, in

diesem Falle eines Artikels.

• Ein inkrementelles Backup speichert nur die Daten, die seit der letzten Sicherung modifiziert

wurden bzw. hinzugekommen sind.

• IT ist die Abkürzung von Informationstechnik und wird als Oberbegriff für die Informations-

und Datenverarbeitung genutzt.
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• JavaScript ist eine Skriptsprache, die direkt vom Browser des Nutzers ausgeführt wird;

es handelt sich dabei um einen Code, der z. B. ein bereits im Browser geladenes HTML-

Dokument modifizieren kann.

• Oracle Database ist ein sog. Datenbankmanagementsystem, in dem die für das EMF-Portal

notwendigen Datenbanken installiert und konfiguriert werden. Es handelt sich um eine Soft-

ware, die maßgeblich für Funktionalität, Sicherheit und Geschwindigkeit des EMF-Portals

verantwortlich ist.

• PHP (Hypertext Preprocessor) ist eine Skriptsprache, die zur Erstellung dynamischer Web-

seiten bzw. Webanwendungen verwendet wird. PHP-Code wird vom Server verarbeitet

und - im Gegensatz zu JavaScript - nicht an den Webbrowser des Nutzers geschickt; der

Webserver interpretiert den PHP-Code und schickt lediglich das Ergebnis (meist HTML-

Code) an den Nutzer.

• SQL (Abkürzung für Structured Query Language) ist eine Datenbanksprache zur Definition,

Abfrage und Manipulation von Daten in relationalen Datenbanken.

72



Präsentationen





3 Veröffentlichungen

• Gavénis K, Andereya S, Schmidt-Rohlfing B, Mueller-Rath R, Silny J, Schneider U (2010):

Millicurrent stimulation of human articular chondrocytes cultivated in a collagen type-I gel

and of human osteochondral explants. BMC Complement Altern Med. 2010 Aug 6;10:43.

3.1 Dissertationen

• Masson, Katharina (2010): Probandenstudie zur Messung von Störspannungen am simu-

lierten unipolaren und bipolaren Sensing-System im niederfrequenten elektromagnetischen

Feld, Beurteilung von einflussnehmenden physiologischen und anatomischen Faktoren und

Definition einer „Worst Case“ Situation. Medizinische Fakultät der RWTH Aachen.

3.2 Poster, Abstracts
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Umgebungen. Postervortrag, 50. wissenschaftliche Jahrestagung 2010 der Deutschen Ge-

sellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V., 16.-19.06.2010, Dortmund.

• Joosten S, Napp A, Stunder D, Schmid-Kotsas A, Schauerte P, Silny J (2010): Störverhalten

von implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren in elektromagnetischen Feldern des Alltags

und des Berufs. Postervortrag, Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie -

Herz- und Kreislaufforschung e.V. und Jahrestagung der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher

und Arrhythmie, 07.10.-09.10.2010, Nürnberg.

• Stunder D, Joosten S, Silny J (2010): Benchmarktests des Störverhaltens implantierbarer

Kardioverter-Defibrillatoren in elektromagnetischen Feldern. Postervortrag, Herbsttagung

der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. und Jahres-

tagung der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und Arrhythmie, 07.10.-09.10.2010, Nürnberg.

• Wienert R, Drießen S, Dechent D, Silny J (2010): Das EMF-Portal als Vorbild eines wissen-

schaftlichen Informationssystems in der interdisziplinären Forschung. 4. Jahrestagung der

Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP), 30.09.-02.10.2010,

Aachen.

3.3 Vorträge

• Joosten S, Napp A, Stunder D, Schmid-Kotsas A, Schauerte P, Silny J (2010): Ermittlung

der Störschwellen implantierter kardialer Implantate in elektrischen und magnetischen 50

Hz-Feldern alltäglicher und beruflicher Umgebungen. 4. Jahrestagung der Gesellschaft für

Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP), 30.09.-02.10.2010, Aachen.

• Drießen S, Silny J (2010): EMF-Portal. Workshop der „AG NanoMED“, 10.11.2010, Aachen.
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• Drießen S (2010): Current Studies of Electromagnetic Radiation and Health - Overview and

Difficulties. International Workshop of the Project: Genotoxic Effects of Terahertz Radiation

in vitro, 06.12.-07.12.2010, Braunschweig.

3.4 Sonstige Aktivitäten

1. J. Silny: Vorlesungen/Übungen

• Der Mensch in elektromagnetischen Feldern unserer Umwelt (Ringvorlesung gemein-

sam mit W. Dott, D. Heberling, R. Puffer, A. Schnettler) V2, Ü2

• Elektromagnetische Wechselwirkungen im Organismus V2

2. J. Silny: Gutachtertätigkeit für Fachzeitschriften

• Bioelectromagnetics (USA)

• Biomedical Engineering (UK)

• Gastrointestinal Motility (UK)

• Health Physics Journal (USA)

• International Journal of Hygiene and Environmental Health (ehemals Zentralblatt für

Hygiene und Umweltmedizin (D))

• Neurogastroenterology and Motility (UK)

• Medizinische Physik (D)

• Medical & Biological Engineering & Computing (D)

• Physiological Measurement (USA)

• Umweltmedizin in Forschung und Praxis (D)

3. J. Silny: Gutachtertätigkeit für Institutionen

• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

• Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
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