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Genetische und zytogenetische
Abschlussbericht des Workshops zum Thema

Vijayalaxmi und Roland Glaser

Aspekte der Wirkung von HF-Feldern

Löwenstein, Deutschland, 24.-27. November 2002

zytogenetische Anomalien induzieren

kann. Die geladenen Redner setzten sich

kritisch mit der vorliegenden Literatur zu

diesem Thema auseinander und stellten

einen Teil der derzeit angewendeten Me-

thoden zur Genomanalyse vor. Die an-

schließenden Diskussionen halfen bei der

Einschätzung der wissenschaftlichen und

statistischen Signifikanz der experimen-

tellen Befunde auf der einen und ihrer bio-

logischen Konsequenzen auf der anderen

Seite.

Kurzzusammenfassung
Das vorrangige Ziel des Workshops war

es zu klären, ob die Exposition von Zellen

und Tieren im Experiment mit der in der

modernen drahtlosen Kommunikation ver-

wendeten Hochfrequenzstrahlung (HF) bei

Intensitäten, die nicht zu messbaren Tem-

peraturerhöhungen führen, genetische oder
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Es wurde deutlich, dass ein Teil der in

der Literatur aufgeführten Befunde in spä-

teren Untersuchungen nicht bestätigt wer-

den konnte. Ein Grund für die Kontrover-

se könnten Unterschiede in der Verwen-

dung des Testmaterials (Zelltypen, Tiere,

menschliche Probanden), der Methoden

(Comet Assay, Mikrokern-Tests, Schwes-

terchromatidaustausch) sowie der Bedin-

gungen und der Dauer der HF-Exposition

(Frequenz, Modulation, spezifische Ab-

sorptionsrate) sein. Ein Teil der Untersu-

chungen konnte zudem keine homogene

HF-Feldverteilung garantieren; aus diesem

Grund könnten sogenannte „Hot Spots“

(d.h. Stellen mit höherer Feldintensität so-

wie Temperaturgradienten im befeldeten

Material) entstanden sein, die zu einer

konvektiven Erwärmung des Testmateri-

als führten. Darüber hinaus könnten eini-

ge der gemessenen Effekte auch einfach

nur Reaktionen der aktivierten Thermo-

regulation sein, ohne dass messbare Ver-

änderungen von Kern- oder Oberflächen-

temperatur der Tiere bzw. Probanden auf-

traten.

Generell herrschte unter den Teilneh-

mern des Workshops Einigkeit darüber,

dass es keinen gesicherten wissenschaftli-

chen Nachweis für die Annahme gibt, wo-

nach eine Exposition von Zellen oder Tie-

ren mit HF-Feldern bei Intensitäten, die

nicht zu messbaren Temperaturerhöhun-

gen führen, zytogenetische Veränderun-

gen induziert, die biologische Signifikanz

für die menschliche Gesundheit haben

könnten. Zur Klärung der kontroversen

Daten verschiedener Berichte befürworten

die Workshop-Teilnehmer  den Vorschlag

einer multizentrischen Kooperationsstudie

unter Einbeziehung erfahrener Zytogene-

tiker aus mehreren Ländern: Dabei sollen

menschliche periphere Lymphozyten mit

identischen Methoden untersucht werden,

um die statistische Signifikanz der erreich-

ten Resultate zu gewährleisten. Zudem

wurde empfohlen, kultivierte menschliche

Fibroblasten als einen zweiten Zelltyp für

zytogenetische Auswertungen den gleichen

HF-Expositionsbedingungen auszusetzen.

Dies war das positive Ergebnis des Work-

shops.

Hintergrund und Ziele
des Workshops

Im Mittelpunkt des Workshops standen

folgende Fragestellungen: (1) Kann die

Exposition von Menschen durch elektro-

magnetische HF-Strahlung mit den in der

drahtlosen Kommunikation genutzten Fre-

quenzen und bei Intensitäten, die keinen

messbaren Anstieg der Körpertemperatur

erkennen lassen, zu genetischen Verände-

rungen und einer Erhöhung der Krebsinzi-

denz führen, und (2) gewährleisten die exis-

tierenden maximalen Expositionsgrenz-

werte die sichere Nutzung moderner Tech-

niken drahtloser Kommunikation?

Es ist allgemein bekannt, dass die Quan-

tenenergie der in der drahtlosen Kommu-

nikation genutzten HF-Felder viele Grö-

ßenordnungen unter 12eV liegt, die als

untere Grenze für das Aufbrechen kova-

lenter Bindungen durch ionisierende Strah-

lung gilt. Dies bedeutet, dass die Quanten-

energie von HF-Feldern, im Gegensatz zu

Röntgen- oder Gammastrahlen, nicht in

der Lage ist, kovalente Bindungen in der

DNS zu spalten, und daher keine direkten

Veränderungen des genetischen Materials

induzieren kann. Außerdem wissen wir,

dass die Stabilität des genetischen Materi-

als lebender Organismen durch ein kom-

plexes System von Reparaturmechanismen

gesichert ist. So können auch Störungen

dieser Reparatursysteme zu einem Anstieg

genetischer Defekte führen. In den ver-

gangenen Jahrzehnten wurden viele ex-

perimentelle Studien zur Untersuchung

möglicher genetischer und zytogenetisch-

er Effekte von HF-Feldern durchgeführt.

Ein Teil der veröffentlichten Daten deutet

darauf hin, dass HF-Exposition von Zellen

und Tieren zu einem Anstieg von DNS

Strangbrüchen (festgestellt mit der Comet

Assay Methode) und der Anzahl von Mik-

rokernen führt. Diese Befunde wurden

durch spätere Untersuchungen allerdings

nicht bestätigt. Ein internationales „Ge-

netox Expert Panel“ schloss 1998: „Die

Daten aus über 100 Studien deuten darauf

hin, dass HF-Strahlung nicht unmittelbar

mutagen ist, und dass schädliche Effekte

der Exposition von Organismen mit hoch-

frequenter Strahlung bei hohen Leistungs-

intensitäten überwiegend das Ergebnis von

Hyperthermie sind; allerdings könnte es

einige geringfügige indirekte Einflüsse auf

die Replikation und/oder Transkription von

Genen unter relativ begrenzten Expositi-

onsbedingungen geben.“ (Brusick et al.,

1998) Diese Schlussfolgerung ist nach wie

vor zutreffend. Dennoch bleibt eine ganze

Reihe ungelöster Fragen, die während des

Workshops eingehend erörtert wurden:

(1) Was sind mögliche Gründe für „ge-

ringfügige indirekte Einflüsse auf die Re-

plikation und/oder Transkription von Ge-

nen unter relativ begrenzten Expositions-

bedingungen“?

(2) Können HF-Felder niedriger Intensi-

tät auf inhärente biologische Reparatur-

mechanismen einwirken?

(3) Sind die beobachteten genotoxischen

Wirkungen lediglich ein Ergebnis der Er-

wärmung?

(4) Inwieweit sind die angewendeten

Methoden relevant?

(5) Werden experimentelle Daten falsch

interpretiert?

(6) Wo liegen die Vertrauensbereiche der

benutzten statistischen Methoden?

(7) Welche biophysikalischen Mechanis-

men können zu genetischen oder karzino-

genen Wirkungen von HF-Feldern führen?

(8) Welche biologische Signifikanz ha-

ben HF-induzierte genetische Veränderun-

gen, wenn es sie denn gibt?

(9) Gibt es einen Schwellenwert für HF-

Intensitäten, ab dem genetische Wirkun-

gen induziert werden, d.h. wurden die be-

obachteten Effekte nur bei Intensitäten in-

duziert, die weit oberhalb empfohlener

Grenzwerte lagen?

(10) Welche Wirkungen haben HF-in-

duzierte genetische Effekte auf das Leben

von Tieren und Menschen?
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(11) Ist es erforderlich, angesichts der

jüngsten experimentellen Daten zu zyto-

genetischen Wirkungen von HF-Feldern

bestehende Grenzwerte zu revidieren?

Tagungsort und Programm
Sponsoren und Teilnehmer

Organisiert und finanziert wurde der

Workshop von der Forschungsgemein-

schaft Funk e.V. (FGF) und der europäi-

schen Initiative „Cooperation in Science

and Technology 281“ (COST 281), in Zu-

sammenarbeit mit dem Ministerium für

Umwelt und Verkehr, Baden-Württemberg,

und der Berufsgenossenschaft für Elektro-

technik und Feinmechanik. Er fand in der

landschaftlich reizvollen Umgebung von

Löwenstein, Deutschland, statt. 44 Wis-

senschaftler aus verschiedenen Ländern

(Österreich, Kanada, Belgien, Deutschland,

Finnland, Frankreich, Ungarn, Israel, Itali-

en, USA) nahmen an dem Workshop teil.

Alle Teilnehmer erhielten einen Tagungs-

band und eine Broschüre mit dem wissen-

schaftlichen Programm. Die geladenen

Redner rezensierten kritisch die Daten aus

publizierten Berichten. Es wurden verschie-

dene Methoden zur Auswertung geneti-

scher Veränderungen vorgestellt. Berich-

tet wurde über die kombinierten Wirkun-

gen der Exposition mit HF-Feldern und

anderen Umweltagenzien. Gegenstand der

Diskussion war der biophysikalische Hin-

tergrund möglicher Einwirkungen von HF-

Feldern. Die begrenzte Anzahl der Teil-

nehmer sorgte dafür, dass viel Zeit für er-

giebige Diskussionen zur Verfügung stand.

Die Resultate des gesamten Workshops

wurden von Berichterstattern zusammen-

gefasst. Ein positives Ergebnis des Work-

shops war die einvernehmliche Empfeh-

lung, Klarheit bezüglich der in der Litera-

tur anzutreffenden kontroversen zytoge-

netischen Befunde zu schaffen. Zu diesem

Zweck soll eine multizentrische Koopera-

tionsstudie initiiert werden, in deren Rah-

men erfahrene Zytogenetiker aus verschie-

denen Ländern mit identischen Methoden

menschliche periphere Lymphozyten und

menschliche Fibroblasten untersuchen, was

eine statistische Signifikanz der Ergebnis-

se garantiert. Der gesellschaftliche Teil der

Veranstaltung bestand aus: (1) einem ge-

meinsamen Abendessen (regionale Wein-

proben) in einem für die Region Baden-

Württemberg typischen Restaurant; die

Weinproben wurden von einem Weinbau-

ern kommentiert, und (2) einer Führung

durch Schloss Guttenberg durch den Be-

sitzer; auf den Rundgang folgte ein mit-

telalterliches Bankett im Schlossrestaurant

mit Live-Musik und einem Unterhaltungs-

programm.

Grußadressen
Gerd Friedrich, Forschungsgemeinschaft

Funk e.V., hieß alle Teilnehmer willkom-

men.

Oskar Grözinger, Minister für Umwelt und

Verkehr des Landes Baden-Württemberg,

hielt die Eröffnungsrede. Er stellte fest, dass

die öffentliche Diskussion über Aspekte

moderner Funkanwendungen nach wie vor

kontrovers sei. Die Empfehlungen der deut-

schen Strahlenschutzkommission seien ein

wertvoller Beitrag zu einer objektiveren

Debatte über Expositionsgrenzwerte und

Vorsorgemaßnahmen. Die deutschen Ex-

positionsgrenzwerte seien an den Empfeh-

lungen der ICNIRP orientiert. Obgleich

derzeit diskutierte neue wissenschaftliche

Befunde keinen Beleg für nachteilige ge-

sundheitliche Folgen der Exposition mit

elektromagnetischen Feldern lieferten,

könnten derartige Wirkungen nicht völlig

ausgeschlossen werden. Daher sei es von

größter Wichtigkeit, die kontroversen Be-

funde durch weiterführende Forschung zu

klären. Das Fehlen eindeutiger Informatio-

nen über mögliche Gesundheitsrisiken für

den Menschen durch elektromagnetische

Felder von Basisstationen des Mobilfunks

führe oftmals zu Ängsten in der Öffentlich-

keit. Er unterstrich, wie dringlich es sei, die

Öffentlichkeit mit objektiven Informatio-

nen über Entwicklung, Funktion und Wir-

kungen moderner Funkanwendungen zu

versorgen.



NEWS l e t t e r  2 . 0344444

Lawrence Goldstein, WHO, umriss die

HF-Projekte der Weltgesundheitsorganisa-

tion. Er betonte, wie wichtig es sei, zwi-

schen biologischen und gesundheitlichen

Wirkungen zu unterscheiden. Die in Zel-

len, in Tieren oder menschlichen Proban-

den beobachteten Wirkungen zögen nicht

notwendigerweise gesundheitliche Folgen

nach sich. Ebenso wichtig sei die Unter-

scheidung zwischen hoher beruflicher Ex-

position und der Exposition der Gesamt-

bevölkerung. Kinder seien wahrscheinlich

als besonders sensibel einzustufen und

sollten daher als kritische Populationsgrö-

ße betrachtet werden. Er sprach über das

„Vorsorgeprinzip“, das in der Europäi-

schen Kommission kontrovers diskutiert

wird.

Norbert Leitgeb, Koordinator des euro-

päischen Projekts COST 281, referierte

über die Forschungsaktivitäten seiner Or-

ganisation und lobte die thematische Aus-

richtung des Workshops. Er verwies auf

thematische Parallelen zu der COST 281

Tagung über „Geringfügige thermische Ef-

fekte“, die kürzlich in London stattfand.

In den Diskussionen der Londoner Tagung

ging es auch um die Frage, ob die Wir-

kungen schwacher HF-Befeldung auf Zel-

len und Tiere auch die Folge einer ge-

ringfügigen Temperaturerhöhung sein

könnten.

Vorträge und Diskussionen
1. Gibt es genetische Wirkungen von HF-
Feldern? Eine kritische Bestandsaufnahme

Dieses Thema war der Schwerpunkt des

ersten Tages des Workshops. Den Vorsitz

hatte bei allen Sitzungen des Vormittags

und des Nachmittags Jürgen Kiefer (Gie-

ßen, Deutschland) inne. Die Redner wa-

ren: Isabelle Lagroye (Pessac, Frankreich),

Vijayalaxmi (San Antonio, USA), Wolf-

gang-Ulrich Müller (Essen, Deutschland),

Rafi Korenstein (Tel Aviv, Israel), Maria

Rosaria Scarfi (Neapel, Italien) und Dari-

usz Leszczynski (Helsinki, Finnland).

Isabelle Lagroye präsentierte Datenmate-

rial aus den verschiedenen in Zusammen-

arbeit mit Joe Roti Roti, St. Louis, USA,

durchgeführten Studien. Das Ziel war, den

Umfang von DNS-Einzelstrangbrüchen in

C3H 10T 1/2 Zellen (in vitro) und Hirnzel-

len von Sprague-Dawley Ratten (in vivo)

unter HF-Befeldung bei einer SAR von 1,2

bis 5 W/kg zu bestimmen. Die verwendeten

HF-Frequenzen lagen bei 835,62 MHz

(FDMA), 847,74 MHz (CDMA), 900 MHz

(GSM) und 2450 MHz (gleichförmige oder

gepulste Welle). Als Positivkontrollen wur-

den Zellen/Tiere verwendet, die Expositio-

nen mit 4-Gy Gammastrahlen, Cisplatin oder

Ethylmethansulfonat ausgesetzt waren. Ein

Teil der Studien diente vorrangig dem Ziel,

die Bedingungen der Experimente von Lai

und Singh (1995, 1996) zu reproduzieren,

die von einer Induktion von DNS-Strang-

brüchen in Hirnzellen von Ratten bei Ex-

position mit 2450 MHz HF berichtet hatten.

Daher wurde ebenfalls der Alkalische Co-

met Assay als Nachweismethode benutzt.

Die Ergebnisse zeigten keine Induktion von

Schädigungen der DNS nach HF-Expositi-

on, weder in vitro noch in vivo (Li et al.,

2001). Andererseits wiesen Zellen der Posi-

tivkontrolle einen signifikanten Anstieg der

DNS-Schäden auf. Die anschließende Dis-

kussion bezog auch die Daten von Malyapa

et al. (1998) ein, die in ähnlichen Experi-

menten keine Induktion von DNS Schäden

in HF-exponierten Zellen fanden.

Vijayalaxmi lieferte eine kritische Be-

wertung der publizierten Literatur zu zy-

togenetischen Schäden in Säugetierzellen

bei Exposition mit verschiedenen HF-Fre-

quenzen und SARs. In einer frühen Studie

isolierten Sarkar et al. (1994) die DNS aus

Hoden und Hirnzellen von insgesamt 4

Kontrollen und 6 HF-exponierten Schwei-

zer Albinomäusen (2450 MHz HF, SAR 1,18

W/kg, 1 mW/cm² Leistung; jeweils 2 Tiere

über 120, 150 und 200 Tage exponiert)

und nahmen anschließend eine Agarose-

Gel-Elektrophorese vor. Verglichen mit den

Kontrollmäusen, zeigte die DNS aller HF-

exponierten Tiere deutlich veränderte

Bandmuster im Bereich von 7 bis 8 kD

W o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o p
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(Dalton). Somit verweisen die Daten auf

Umstellungen in der DNS von HF-expo-

nierten Mäusen. Nachfolgende Studien

benutzten den Comet Assay, um Einzel-

und Doppelstrangbrüche in der DNS HF-

exponierter Tiere/Zellen zu untersuchen.

Von den 11 Berichten über DNS Strang-

brüche zeigten drei Arbeiten von Lai und

Singh (1995, 1996 und 1997) eine Induk-

tion von DNS Einzel- und Doppelstrang-

brüchen in Hirnzellen von Ratten unter

HF-Einfluss bei 2450 MHz, während die

Ergebnisse einer Folgestudie (Philips et al.,

1998) sowohl das Eintreten als auch Aus-

bleiben von HF-induzierten DNS Strang-

brüchen in kultivierten Säugetierzellen

dokumentierten. Die Daten aus sieben an-

deren Arbeiten (Malyapa et al., 1997a,

1997b, 1998; Maes et al., 1997; Vijayala-

xmi et al., 2000; Li et al., 2001; Tice et al.,

2002) wiesen keine HF-induzierten Strang-

brüche in in vitro und in vivo Experimen-

ten nach. Wenn aber, so Vijayalaxmi, die

DNS Strangbrüche von HF-induzierten

freien Radikalen verursacht werden und/

oder aufgrund einer Beeinträchtigung der

DNS Reparaturprozesse entstehen (wie Lai

und Singh nahe legen), dann müsste ein

solcher Effekt bereits unmittelbar, sowie 4

Stunden nach der HF-Exposition zu beob-

achten sein. Die Daten aus nachfolgenden

Publikationen belegten derartige Wirkun-

gen nicht. Malyapa et al. (1998) setzten

sich darüber hinaus mit Fehlern

auseinander, die bei der Präparation der

Tiere aufgetreten sein könnten (Dekapita-

tion bzw. Kohlendioxidvergiftung) sowie

mit dem Zeitfaktor, das heißt, der Zeit-

spanne zwischen Tötung der Tiere und

Entnahme von Hirngewebe für den Comet

Assay. Ähnlich widersprüchliche Ergebnis-

se sind in der Literatur bezüglich zytoge-

netischer Schäden zu finden, die als Chro-

mosomenaberrationen, Auftreten von Mik-

rokernen und Schwesterchromatidaus-

tausch festgestellt wurden. Über HF-indu-

zierte zytogenetische Schäden wurde in 5

Publikationen berichtet, während 13 an-

dere Arbeiten solch eine Wirkung nicht

feststellen konnten. Bezüglich der von Tice

et al. (2002) festgestellten signifikanten Er-

höhung der Anzahl von Mikrokernen in

HF-exponierten Lymphozyten verwies Vi-

jayalaxmi auf die in der Arbeit selbst an-

gesprochene Einschränkung, dass die Tem-

peratur zwar am Ort der Zellen gemessen

wurde, aber durchaus stark lokal begrenz-

te höhere Temperaturen hätten erzeugt

werden können. Außerdem überstieg die

in einem Teil der Experimente verwendete

SAR (10 W/kg) um ein Vielfaches die emp-

fohlenen Grenzwerte. Ferner stellte Vija-

yalaxmi Daten aus zwei Tierstudien zu

chronischer Exposition vor (HF-Expositi-

on über mehrere Stunden pro Tag, 5 bis 7

Tage pro Woche, 1,5 bis 2 Jahre). Die erste

Studie zeigte eine statistisch signifikante

Erhöhung genetischer Schäden (anhand der

Mikrokerne), obgleich dies nicht mit einer

Erhöhung der Kanzerogenese verbunden

war. Die zweite Studie stellte keine erhöh-

te Häufigkeit von genetischen Schäden und

Krebs fest. Abschließend wies Vijayalaxmi

auf die Problematik des Unterschiedes zwi-

schen statistischer Signifikanz und biolo-

gischer Signifikanz hin.

Wolfgang-Ulrich Müller hielt einen de-

taillierten Übersichtsvortrag zu den ver-

schiedenen Methoden der Bestimmung

zytogenetischer Schäden. Thema waren die

Bewertung instabiler Chromosomenaber-

rationen, reziproker Translokationen, Mik-

rokern-Tests, des Schwesterchromatidaus-

tauschs, vorzeitiger Kondensation von

Chromosomen und des Comet Assay. Au-

ßerdem ging er auf den Nutzen von DNS

Arrays ein. Sowohl die technischen De-

tails als auch Vor- und Nachteile der Me-

thoden wurden angesprochen. Müller be-

tonte, wie wichtig es sei, Artefakte zu be-

achten, die bei der Herstellung mikrosko-

pischer Präparate zur Beurteilung biologi-

scher Zellreaktion, wie Reparaturprozesse,

Mitose-Aktivitäten und Heterogenität der

Zellpopulation, auftreten können. Jedwe-

de Fehlinterpretation könne entweder zur

Überschätzung oder Unterschätzung indu-

zierter genetischer Effekte führen. Er wie-

derholte, dass die Abschätzung genetischer

Schäden schon nach akuter Exposition

keineswegs einfach und nach chronischer

oder fraktionierter Exposition noch viel

komplizierter sei. Müller erläuterte die Vor-

und Nachteile jeder einzelnen Methode.

Rafi Korenstein beschrieb die „nicht-

thermische Induktion genomischer Insta-

bilität in menschlichen Lymphozyten nach

HF- Einstrahlung“. Lymphozyten aus

menschlichem Blut wurden 72 Stunden

lang in vitro einem 830-MHz HF ausge-

setzt (CW, SAR 1,6 bis 8,8 W/kg). Mittels

der FISH Methode wurde in Abhängigkeit

von der SAR eine signifikante Erhöhung

der Aneuploidie des Chromosoms 17 ge-

funden (Mashevich et al., 2003). Koren-

stein vertrat die Annahme, dass epigeneti-

sche Veränderungen an der SAR-abhän-

gigen genomischen Instabilität an dem Ef-

fekt beteiligt seien. Die Diskussion bein-

haltete Kommentare zu Problemen der HF-

Dosimetrie, der Inhomogenität der HF-

Feldverteilung und potentieller Tempera-

turerhöhungen während dreistündiger HF-

Exposition bei einer SAR von 3 bis 21 W/

kg. Korenstein erklärte, die registrierte

Temperatur während des Experiments habe

zwischen 34,5 und 37,5 Grad gelegen. In

Kontrollzellen, die denselben Temperatu-

ren ausgesetzt waren, sei keinerlei geneti-

sche oder epigenetische Veränderung be-

obachtet worden. Glaser betonte, dass die

durch HF-Felder verursachte Erwärmung

nicht mit den Erwärmungsbedingungen

eines konventionellen Thermostaten

gleichzusetzen sei. Zwischen diesen bei-

den Formen des Energieeintrags würden

Unterschiede bezüglich auftretender Wär-

megradienten bestehen. Korenstein äußerte

Zweifel, ob solche Thermogradienten ge-

netische Wirkungen erzeugen könnten, und

formulierte die Hypothese, die beobachte-

ten genetischen Wirkungen könnten eine

Folge des HF-Feldeinflusses auf die Struk-

tur gebundenen Wassers in funktionellen

Zentren von Zellproteinen sein. Foster und

Gimsa meldeten Zweifel an dieser Hypo-

these an. Obe und Vijayalaxmi wiederum
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wiesen darauf hin, dass die Zellen im Falle

erhöhter Aneuploidie, wie von den Daten

angezeigt, mit Mikrokernen angefüllt sein

müssten. Doch dies gehe aus den publi-

zierten Studien nicht hervor.

Maria Rosaria Scarfi referierte über das

Thema „Evaluierung genotoxischer Effek-

te (MN Induktion) in menschlichen Lym-

phozyten nach Exposition mit HF-Strah-

lung: neue Ergebnisse unserer Forschungs-

gruppe“ (vergleiche d’Ambrosio et al., 2002).

Es wurden verschiedene RF-Signale (CW,

GSM, GMSK) mit SAR’s von 0,2 bis 5 W/kg

zur in vitro Exposition menschlicher Lym-

phozyten benutzt. Die Expositionsdauer

bewegte sich zwischen minimal 15 Minu-

ten und maximal 44 Stunden. Nach HF-

Exposition unmoduliert sowie GMSK Fel-

dern zeigten sich keinerlei Auswirkungen

auf die Kinetik der Zellproliferation. Eine

Exposition mit unmodulierten Feldern er-

gab keine Wirkung auf die Anzahl der Mik-

rokerne, während nach phasenmodulierter

Exposition eine statistisch signifikante Er-

höhung zu beobachten war. Im Folgenden

wurde die Problematik der HF-Dosimetrie

erörtert. Scarfi fasste zusammen, dass ther-

mische Effekte nicht ausgeschlossen wer-

den könnten, auch wenn im Experiment

kalorimetrische Messungen an neun ver-

schiedenen Positionen im Expositionssys-

tem durchgeführt wurden (die Temperatur-

kontrolle war besser als in der vorangegan-

genen Publikation von d’Ambrosio et al.,

1995). Außerdem sprach Scarfi einige der

in Arbeit befindlichen Kombinationsexpe-

rimente an (HF +/- chemisches Mutagen).

Dariusz Leszczynski sprach zu der Frage,

ob die „durch Mobiltelefonstrahlung indu-

zierte Genexpression abhängig vom Zell-

genotyp sein könne“. Er nahm dabei Bezug

auf seine aktuelle Publikation (Leszczynski

et al., 2002) zu menschlichen Endothelzel-

len (EA.hy926) die einer Exposition von

900 MHz, GSM-moduliert, über eine Stun-

de mit einer durchschnittlichen SAR von

2,2 W/kg (max. 5 W/kg) ausgesetzt waren.

Die Daten lassen erkennen, dass die HF-

Exposition zu einem vorübergehenden

Anstieg der Phosporylierung von hsp27

führte, die von SB203580, einem speziellen

Hemmer der p38 mitogen-aktivierten Pro-

teinkinase (p38MAPK), rückgängig gemacht

wurde. Außerdem wurden transitorische

Veränderungen in den Proteinexpressions-

werten von hsp27 and p38MAPK beobach-

tet. Da während der HF-Exposition der

Zellen keine Temperaturänderung eintrat,

lautete die Schlussfolgerung, dass es sich

bei sämtlichen beobachteten Veränderun-

gen um nicht-thermische Effekte handle.

Leszczynski formulierte die Hypothese, dass

Mobiltelefonstrahlung die Aktivierung von

hsp27 induziere. Dies könne zwei Folgen

haben: (a) die Entwicklung von Gehirntu-

moren wird begünstigt durch die Blockade

des Zytochrom-C/Caspase-3 apoptotischen

Signalwegs; (b) die Durchlässigkeit der Blut-

Hirn-Schranke wird erhöht durch die Sta-

bilisierung von Stressfasern der Endothel-

zellen. Auch die Beteiligung anderer hirn-

schädigender Faktoren an den von Mobil-

telefonstrahlung induzierten Wirkungen

seien einbezogen. Mittels eines Schaubilds

illustrierte Leszczynski die Signalwege von

der hsp-Induktion über Krebs bis zur Apop-

tose. Diese Darstellung gab Anlass zu leb-

hafter Diskussion. Kiefer merkte an, dass

jede Induktion von hsp zu dem gleichen

Effekt führen müsse, wenn denn eine kau-

sale Beziehung zwischen hsp-Aktivierung

und einer Schädigung der Blut-Hirn-

Schranke (und Gehirntumor) bestehe. Die

hsp-Induktion gilt allgemein als physiolo-

gische Reaktion der Zellen auf einen Tem-

peraturanstieg. Auch etliche andere For-

men von Stress bzw. externe Stimuli rufen

ähnliche hsp-Reaktionen in Zellen hervor.

Kiefer stellte die Frage, ob folglich alle

derartigen hsp-Reaktionen als schädlich

angesehen werden müssten. Die Frage von

Vijayalaxmi lautete, wie viele der Zwischen-

schritte (im Schaubild) untersucht worden

seien, um eine Verbindung zwischen Mo-

biltelefonstrahlung und Gehirntumoren

tatsächlich festzustellen. Korenstein

wiederum wollte wissen, inwieweit die im

Experiment verwendeten transformierten

Zelllinien überhaupt normale Körperzellen

repräsentierten. Von Vijayalaxmi kam

ebenfalls der Hinweis, dass mehrere Tier-

studien zu chronischer HF-Befeldung

(darunter zwei ihrer eigenen Studien, in

deren Verlauf Mäuse und Ratten mehrere

Stunden pro Tag, 1,5 bis 2 Jahre lang, HF

Feldern ausgesetzt waren) keinen Beleg für

einen Anstieg der Krebsinzidenz in den

untersuchten Gewebstypen finden konn-

ten. Diese Daten stehen in absolutem Wi-

derspruch zu Leszczynskis Feststellung,

wonach die nach nur einstündiger Befel-

dung beobachtete hsp-Reaktion bereits zu

Krebs führen könne. Glaser erkundigte sich,

ob es in der Kulturschale, in der die Zellen

exponiert wurden, keinerlei lokale Tempe-

raturveränderung gegeben habe (nicht

einmal bei einer SAR von 5 W/kg). Leszc-

zynski berichtete, dass aufgrund des Was-

sermantels im Expositionssystem keine

Temperaturerhöhung aufgetreten sei. Ko-

renstein wollte wissen, ob eine Schwellen-

temperatur für die hsp27-Expression in den

Zellen existiere, woraufhin Leszczynski

berichtete, dass ein solcher Wert nicht ge-

messen wurde.

Die Plenumsdiskussion, die am ersten Tag

des Workshops auf die Vorträge folgte, kreis-

te vorrangig um die folgenden Themen:

(1) Ist die Bezeichnung „statistisch sig-

nifikant“ gleichzusetzen mit „biologisch

signifikant“? Das Auftreten oder Ausblei-

ben eines genetischen Effekts ist an sich

schon ein statistisches Phänomen, und

selbst wenn genotoxische Effekte nachweis-

lich existieren würden, könnte es sich um

relativ seltene Vorkommnisse bezogen auf

die überlebenden Zellen handeln. Stephan

behauptete auf der Basis seiner eigenen

Daten, die am folgenden Tag vorgestellt

werden sollten, dass die Beobachtung von

mindestens 1000 mitotischen Zellen not-

wendig sei, um Chromosomenaberrationen

mit einiger Sicherheit auszuwerten, damit

verlässlich „subtile“ Unterschiede zwischen

HF-exponierten und scheinexponierten

oder nicht-exponierten Zellen herauszufin-

den seien. Vijayalaxmi erinnerte noch
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einmal an die Empfehlung der Regulie-

rungsgremien, dass eine Klassifizierung von

Testagenzien als genotoxisch oder nicht-

genotoxisch nicht auf der Basis einer ein-

zigen Methode, sondern einer „Vielzahl von

Tests“ zu treffen sei (wie z.B. Mutations-

tests in Salmonellen und Drosophila, Mik-

rokern-Tests in Nagern, Chromosomenab-

errationen und Mikrokerne in Lymphozy-

ten aus menschlichen Blut, in vitro und in

vivo). Ein Testagens ist nur dann als „nicht-

genotoxisch“ zu betrachten, wenn alle oder

die Mehrheit der Tests auf das Fehlen eines

signifikanten Effekts hindeuten.

(2) Wie relevant sind Daten zur Genoto-

xizität aus in vitro Experimenten für in

vivo Situationen? Müller hielt fest, wie

kompliziert es sei, Rückschlüsse zu ziehen

und in vitro Ergebnisse auf in vivo Bedin-

gungen zu übertragen. Korenstein verwies

auf die Notwendigkeit der Verwendung von

synchronisierten Zellen im in vitro Experi-

ment aufgrund der verschiedenartigen Zell-

reaktion an verschiedenen Stellen des Zell-

zyklus. Dies gilt insbesondere für die an-

scheinend sensibleren Zellen in der S-Pha-

se (Phase der DNS Synthese). Diskutiert

wurde über technische und statistische

Methoden, zum Beispiel die Anwendbar-

keit der Giemsa-Färbung und den Fisher

Test. Leszczynski warf die Frage auf, ob die

Methoden der mikroskopischen Analyse

sensibel genug seien, um auch schwache

genetische Veränderungen aufzuzeigen.

Kiefer erwähnte, dass die „klassische“ Chro-

mosomenaberrations-Analyse ja durchaus

als ein biologisches Dosimeter für ionisie-

rende Strahlung benutzt werde. Auch Ver-

änderungen des genetischen Materials sei-

en von Belang, insofern sie zu Kanzeroge-

nese führten. Glaser bedauerte, dass die zu

Chromosomenmutationen oder zu DNS bzw.

Proteinveränderungen führenden moleku-

laren Mechanismen noch nicht vollständig

verstanden sind. Mehrere Teilnehmer dis-

kutierten auch die angewandten Methoden

der statistischen Analyse.

(3) Die Frage der Relevanz von Chromo-

somenaberrationen für die Kanzerogenese

scheint noch nicht geklärt zu sein. Obe

berichtete, eine großangelegte Bevölke-

rungsstudie aus nordischen Ländern und

Italien deute auf eine Relation zwischen

Chromosomenaberrationen und Krebs hin.

Kiefer gab zu bedenken, dass es eine ge-

netische Disposition geben könne, die mit

den Ergebnissen der Chromosomenaber-

rationstests sowie mit der Krebsinzidenz

in Zusammenhang stehe, ohne dass eines

die Ursache für das andere sein müsse.

(4) Wie lassen sich die widersprüchli-

chen Daten in der Literatur zu zytogeneti-

schen Effekten von HF-Exposition klären?

Dringend empfohlen wurde eine engere Zu-

sammenarbeit von Zytogenetikern, welche

Erfahrungen mit den Vor- und Nachteilen

der verschiedenen zur Abschätzung gene-

tischer Schäden angewendeten Methoden

besitzen. Dies scheint ein Kernproblem die-

ses Bereichs der HF-Forschung zu sein.

Warum werden Experimente, die genoto-

xische Effekte geltend machen, nicht ex-

akt von anderen Forschern repoduziert?

Kiefer bemerkte, dass niemand gern Expe-

rimente durchführe, die exakt dem eines

anderen Forschers entsprechen, besonders

wenn methodologische Schwächen oder

Fehler erkannt wurden. Wiederholungsstu-

dien jedoch gelten nicht als „exakte Re-

produktionsexperimente“, wenn die Bedin-

gungen entsprechend modifiziert wurden.

Die meisten Teilnehmer stimmten mit die-

ser Auffassung überein. Vijayalaxmi regte

die Initiierung einer groß angelegten Koo-

perationsstudie (ideale Bedingungen der

HF-Exposition und Temperaturkontrolle)

unter Beteiligung mehrerer erfahrener Zy-

togenetiker an. Diese Idee wurde aufge-

griffen; es wurde beschlossen, das Thema

in der Schlusssitzung des Workshops noch

einmal zur Sprache zu bringen.

2. Gibt es Synergieeffekte
mit anderen Einflüssen?

Diese Frage war Gegenstand der Vor-

mittagssitzung am zweiten Tag des Work-

shops. Den Vorsitz führte Günter Obe (Es-

sen, Deutschland). Vortragende waren Luc

Verschaeve (Belgien), Günther Stephan
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(Oberschleißheim, Deutschland) und Myr-

till Simkó (Rostock, Deutschland).

Luc Verschaeve präsentierte Daten zu „in

vitro und in vivo genetischen Effekten von

HF-Strahlung in Zusammenhang mit an-

deren Umweltfaktoren“. Ein Großteil der

öffentlichen Bedenken richtet sich

inzwischen auf mögliche Synergie- oder

additive Effekte von HF-Strahlung mit

Umweltmutagenen. Eine Literaturanalyse

ergibt, dass alle Experimente zu simulta-

ner HF-Exposition und der Verwendung

eines Mutagens negative Resultate erbracht

haben. Dasselbe gilt für den Fall, wenn die

HF-Exposition nach der Exposition mit ei-

nem Mutagen erfolgte. Fand die HF-Ex-

position jedoch vor der Exposition mit dem

Mutagen statt, so war der genetische Scha-

den manchmal höher als wenn die Zellen

nur mit dem Mutagen behandelt wurden

(Verschaeve, 2001). In einigen Untersu-

chungen verstärkte die HF-Befeldung den

Effekt eines chemischen Mutagens in den

Blutzellen eines Spenders, während im Blut

eines anderen Spenders ein erniedrigter

mutagen-induzierter Effekt festgestellt

wurde (Maes et al., 2000). Keinerlei Anzei-

chen für verstärkte genotoxische Effekte

wurden in Ratten gefunden, die HF-Strah-

lung von Mobiltelefonen und dem chemi-

schen Karzinogen MX (3-Chlor-4-(dichlor-

methyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon) ausge-

setzt waren, verglichen allein mit dieser

Substanz. Dies wurde mittels des Alkali-

schen Comet Assay und des Mikrokern-

Tests im Blut von Ratten demonstriert. Das

untersuchte Expositionsschema war 0,3

und 1 W/kg, 900 MHz HF (2 Std/Tag) und

19 mg/ml MX, das konstant im Trinkwas-

ser verabreicht wurde. Bisher wurden Ex-

positionszeiträume von 3 und 6 Monaten

untersucht. Müller fragte, ob ein Unter-

schied zwischen der einmaligen Expositi-

on mit einem Mutagen im in vitro Experi-

ment und chronischer Exposition mit ei-

nem Mutagen im in vivo Experiment be-

stünde. Obe, Vijayalaxmi und Kiefer war-

fen die Frage auf, ob MX überhaupt als

genotoxisches Agens in Kombinationsstu-

dien verwendet werden solle, da es allein

keine genetischen Schäden verursache.

Günther Stephan sprach über das The-

ma „Chromosomenschäden in menschli-

chen Lymphozyten nach HF-Exposition –

methodologische Aspekte“.  Trotz der me-

thodologischen Probleme in der Auswer-

tung von Chromosomenaberrationen hob

Stephan hervor, wie wertvoll Lymphozy-

ten aus menschlichem Blut für Studien über

zytogenetische Effekte von HF Strahlung

seien. Zellkulturen mit kontrolliertem Zell-

zyklus ermöglichen es, zwischen direkten

und indirekten Wirkungen von HF-Strah-

lung auf Chromosomen zu unterscheiden.

Die veröffentlichten Daten reichten nicht

aus, um eine direkte mutagene Wirkung

von HF-Signalen zu belegen. Gründe für

die widersprüchlichen Ergebnisse bezüg-

lich HF-induzierter Chromosomenschäden

könnten sein: methodische Schwächen,

inadäquate Dosimetrie, die Unfähigkeit,

potentielle thermische Effekte auszuschlie-

ßen, oder unzureichende biologische Ex-

perimentalbedingungen.

Myrtill Simkó sprach über „Synergieef-

fekte nach NF-EMF Exposition und ande-

ren Einflüssen“. Der Vortrag basierte auf

neuesten Veröffentlichungen zur Untersu-

chung von EMF-Effekten (Lange et al., 2002;

Richard et al., 2002; Simkó et al., 2001).

Embryonalzellen des Syrischen Hamsters,

menschliche amniotische Zellen oder Kar-

zinomzellen aus der menschlichen Haut

wurden 24 bis 72 Stunden lang mit 50 Hz

EMF (1 mT) exponiert, kombiniert mit Pa-

racetamol, Benzo(a)pyren, TPA und As-

bestfasern. Die Daten ließen erkennen, dass

die Orientierung des magnetischen Feldes

gegenüber der Oberfläche des Kulturmedi-

ums ausschlaggebend war, ob eine oder ob

keine Induktion von Mikrokernen auftrat.

Nach Exposition mit Gammastrahlung +/-

EMF wurde die zellzyklische Verteilung

dieser Zellen untersucht. Während nach

Gammabestrahlung allein eine dosisabhän-

gige vorübergehende Verzögerung der G1

und G2 Zellphasen beobachtet wurde, ließ

sich bei kombinierter Exposition keine

Potenzierung dieses Effekts feststellen. Nach

dem Vortrag entstand eine angeregte Dis-

kussion. Kiefer warf die Frage auf, ob dies,

abgesehen von dem Aspekt der Abhängig-

keit von der Orientierung des Magnetfel-

des, etwa bedeute, dass nicht das magneti-

sche Feld, sondern vielmehr der induzierte

Strom verantwortlich für die beobachteten

Effekte sei? Korenstein hielt fest, dass die

Daten solche Hypothesen nicht stützten, da

die Wirbelströme in den Expositionsscha-

len minimal seien. Müller äußerte Zweifel

bezüglich der statistischen Analyse der Da-

ten und fragte, ob nicht vielleicht methodi-

sche Artefakte zu den beobachteten Ergeb-

nissen geführt haben könnten? Obe wollte

wissen, warum Asbestfasern im Experiment

benutzt worden seien und wie die zugrunde

liegende Arbeitshypothese gelautet habe.

In der Plenumsdiskussion ging es um die

geeignetsten Agenzien zur Untersuchung

von Effekten kombinierter Exposition. Obe

warf die Frage auf, warum Salmonellen,

eines der am gründlichsten erforschten und

bekanntesten mikrobiologischen und ge-

netischen Testsysteme, nicht öfter verwen-

det werden, um genetische Effekte von HF-

Feldern zu untersuchen. Auch hier stieß

Vijayalaxmis Vorschlag, eine groß ange-

legte Kooperationsstudie (ideale Bedingun-

gen der HF-Exposition und Temperatur-

kontrolle) unter Beteiligung erfahrener

Zytogenetiker zu initiieren, wieder auf

breite Zustimmung.

3. Welche Formen
biophysikalischer Wechsel-
wirkung sind denkbar?

Dies war das Thema der Diskussion in

der Nachmittagssitzung am zweiten Tag

des Workshops. Den Vorsitz führte Jan

Gimsa (Rostock, Deutschland). Vortragen-

de waren Roland Glaser (Berlin, Deutsch-

land) und Ken Foster (Philadelphia, USA).

Roland Glaser beschäftigte sich mit der

Frage: „Was sind ‘nicht-thermische’ Ef-

fekte?“ In der Regel wird ein beobachteter

Effekt, der nicht von einem messbaren

Temperaturanstieg (in einer Expositions-
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kultur,  im Tier oder im Menschen) beglei-

tet ist, als „nicht-thermischer Effekt“ be-

zeichnet. Allerdings entspricht dies nicht

der biophysikalischen Definition: (1) ein

Mechanismus ist „nicht-thermisch“, wenn

der Effekt unmittelbar durch die Interakti-

on elektrischer oder magnetischer HF-Fel-

der mit Ladungen oder Dipolen des Sys-

tems erzeugt wird, und zwar (2) unabhän-

gig von der Wärmeerzeugung. Typische

nicht-thermische Mechanismen von RF-

Feldern sind Dielektrophoresen and Elek-

trorotation (Glaser, 2000), die allerdings

nur bei hohen Feldstärken auftreten. Gla-

ser erinnerte daran, dass die in den sechzi-

ger und siebziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts durchgeführten Studien gezeigt

hätten, wie das System der Thermoregu-

lierung bei HF-Feldintensitäten aktiviert

werden kann, ohne dass es zu einer mess-

baren Temperaturerhöhung im Körper

kommt (vgl. zusammenfassend Adair,

1983). Daraus lässt sich folgern, dass viele

der als „nicht-thermisch“ bezeichneten

Effekte in Wahrheit geringfügige thermi-

sche Effekte sein könnten, die zu den nor-

malen physiologischen Reaktionen auf

minimale diathermische Erwärmung ge-

hören. Im in vitro Experiment muss

allerdings sorgfältig geprüft werden, ob

auftretende Temperaturgradienten durch

Inhomogenitäten der HF-Befeldung erzeugt

wurden. Foster wies darauf hin, dass die

molekularen und biophysikalischen Me-

chanismen in thermosensiblen Zellen oder

Nervenenden, sowie Thermorezeptoren von

maximal 0,002 Grad noch nicht vollstän-

dig verstanden sind. Daher wissen wir

nicht, wie diese Thermorezeptoren mit HF-

Feldern interagieren. Gimsa bemerkte, dass

die Heterogenität der HF-Feldabsorption

zu lokalen Temperaturunterschieden füh-

ren könne, die experimentell nicht mess-

bar seien.

Ken Foster setzte sich mit der Frage

auseinander: „Gibt es einen biophysikali-

schen Mechanismus, der genetische Effekte

durch HF-Energie erzeugt?“ Jede korrekte

biophysikalische Theorie muss sowohl die

Stärke der Wechselwirkung mit dem HF-

Feld als auch die Dynamik des biologi-

schen Systems berücksichtigen, einschließ-

lich des Vorhandenseins von thermischem

Rauschen und dissipativen Mechanismen.

Geschieht dies, so sind keine anderen eta-

blierten Mechanismen als thermische er-

kennbar, durch welche HF-Felder mit um-

welttypischen Werten beobachtbare bio-

logische Effekte erzeugen, ganz zu schwei-

gen von Effekten, die mit genetischen

Schäden verbunden sein könnten. Gleich-

wohl sind in der wissenschaftlichen Lite-

ratur viele Berichte über biologische Wir-

kungen zu finden, die nicht mit den aktu-

ell diskutierten Mechanismen zu erklären

sind. Entweder ist die Theorie unvollstän-

dig oder die experimentellen Daten wur-

den auf die eine oder andere Weise falsch

interpretiert. In der Wissenschaft gilt das

Argument, dass etwas „unmöglich“ sei,

bekanntlich nicht viel. Insofern spricht das

Fehlen eines plausiblen biophysikalischen

Mechanismus von HF-Effekten für die Not-

wendigkeit einer sorgfältigen Untersu-

chung der biologischen Daten, um andere

Erklärungen für die Ergebnisse zu finden.

Die Plenumsdiskussion zum Problem

biophysikalischer Mechanismen warf auch

die Frage auf, ob HF-Effekte etwa ver-

nachlässigt werden können, einfach weil

es keine biophysikalische Interpretation

gibt. Die Teilnehmer waren der einhelli-

gen Meinung, dass dies natürlich nicht der

Fall ist. Ein Beispiel ist die oben erwähnte

extrem hohe Sensibilität von Thermore-

zeptoren, deren Mechanismen noch unbe-

kannt sind. Auf der anderen Seiten sollten

jedoch biophysikalisch überraschende ex-

perimentelle Ergebnisse stets sorgfältig re-

produziert und auf mögliche Artefakte

untersucht werden.

Plenumsdiskussion und Fazit
Die Plenumsdiskussion am dritten Tag

des Workshops wurde geleitet von Jürgen

Kiefer (Gießen, Deutschland). Das Fazit der

Vorträge und Diskussionen des ersten Ta-

ges war, dass keine abgesicherten wissen-
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schaftlichen Belege für genetische Verän-

derungen (oder epigenetische Mechanis-

men) vorliegen, die durch HF-Exposition

innerhalb der gegenwärtig gültigen Grenz-

werte hervorgerufen werden. Einige posi-

tive Ergebnisse, die vor Jahren publiziert

wurden, konnten in den jüngsten Wieder-

holungsstudien nicht bestätigt werden.

Dennoch sind die kontroversen Daten zu

zytogenetischen Effekten der HF unbefrie-

digend. Was steckt dahinter? Benutzen wir

die richtigen Methoden? Stellen wir die

richtigen Fragen? Gibt es mögliche gene-

tische Effekte, die nur schwer nachzuwei-

sen sind?

(1) Notwendiger Probenumfang zur Er-

zielung signifikanter Resultate

Stephan stellte fest, dass der Großteil

der HF-Experimente eine zu kleine Anzahl

von Zellen zytogenetisch auswertete, wenn

man die Seltenheit stochastisch auftreten-

der Effekte berücksichtigt.

(2) Wie effektiv und wie verlässlich ist

die Temperaturkontrolle in den Experimen-

ten? Welche Artefakte gibt es in Expositi-

onssystemen mit inhomogener Feldvertei-

lung und mit SAR Gradienten?

Glaser erinnerte an die Frage möglicher

inhomogener HF- Feldabsorption und SAR-

Verteilungen sowie dielektrische Unter-

schiede in in vitro Expositionskulturen und

in in vivo experimentellen Tierstudien.

Derartige Inhomogenitäten können zum

Einen zur Unterschätzung der HF-Feldin-

tensitäten, zum Andern zu lokalen Tem-

peraturgradienten mit unerwünschten Kon-

sequenzen führen. Korenstein betonte, die-

ses Problem sei weder experimentell noch

theoretisch ausreichend untersucht wor-

den, und schlug vor, diesem Aspekt in

künftigen Arbeiten mehr Beachtung zu

schenken.

(3) Was könnte der Rezeptor schwacher

HF-Felder im biologischen System sein?

Diese Frage ist natürlich noch völlig of-

fen, besonders angesichts des Vortrags von

Foster, der herausstellte, dass abgesehen

von thermischen Effekten keine etablier-

ten biophysikalischen Mechanismen für

HF-Felder mit Intensitäten bekannt sind,

wie sie typischerweise in unserer Umwelt

vorkommen.

(4) Welchen Effekt hat eine HF-Exposi-

tion auf Zellen in den verschiedenen Pha-

sen des Zellzyklus?

Die Vorträge und die Diskussion zeig-

ten, dass Zellen in verschiedenen Phasen

des Zellzyklus vermutlich unterschiedlich

auf HF-Feldintensitäten reagieren. Daher

sind synchronisierte Zellen für Experimen-

te besonders wünschenswert. Kiefer be-

tonte außerdem, dass geeignete kultivier-

te Zellen nach dem speziell untersuchten

Problem ausgewählt werden müssen.

(5) Welche genetischen Untersuchungs-

methoden sind zu empfehlen?

Korenstein zufolge reicht es nicht aus,

die klassischen Methoden zytogenetischer

Analyse zu benutzen. Stattdessen sollten

neuere Molekulartechniken mit einem hö-

heren Grad an Spezifizität in die Auswer-

tung einbezogen werden. Im Prinzip

stimmten Obe und Vijayalaxmi mit dieser

Position überein, fügten jedoch hinzu, dass

die Methode je nach dem konkreten Un-

tersuchungsgegenstand ausgewählt wer-

den sollte. Wo es um die Induktion oder

Promotion von Mutationen oder Krebs

geht, sind die derzeit verwendeten klassi-

schen genotoxischen Ansätze ausreichend.

(6) Welche Rolle spielen in vitro Syste-

me in der Auswertung von in vivo Effek-

ten?

Kiefer unterstrich die Notwendigkeit,

stets mit dem einfachsten Testsystem zu

beginnen, das in der Lage ist, klare Effekte

vorherzusagen und Rückschlüsse auf In-

teraktionsmechanismen zu ziehen. In die-

sem Kontext empfahl Kiefer die Nutzbar-

machung der Erfahrung und des Wissens

von Zytogenetikern, die mit statistischer

Analyse, der Anwendbarkeit von in vitro

Experimenten auf in vivo Situationen und

der Festlegung von Expositionsgrenzwer-

ten für ionisierende Strahlung vertraut

sind. Abschließend wurde der Vorschlag

von Vijayalaxmi wieder aufgenommen,

eine groß angelegte multizentrische Koo-

perationsstudie zu möglichen genotoxi-

schen Effekten durch HF-Exposition zu

etablieren.

Nach eingehender Beratung mit ande-

ren teilnehmenden Zytogenetikern legte

Vijayalaxmi ein vorläufiges Planungssche-

ma für eine Kooperationsstudie vor.

(1) Menschliche Blutproben von

mindestens 6 gesunden männlichen Pro-

banden (Blut von weiblichen Probandinnen

wird aufgrund von hormonellen Einflüs-

sen nicht berücksichtigt) werden in vitro

HF befeldet (mit nur einer noch zu bestim-

menden Frequenz, bei SARs von 0, 0,2, 2

und 5 W/kg), in einem angesehenen Labo-

ratorium, unter optimalen Expositionsbe-

dingungen, mit ausgezeichneter Tempera-

turkontrolle und abgesicherter Dosimetrie

(2) Die Zellen der Positivkontrolle wer-

den in vitro einer akuten Dosis von 0,5

cGy ionisierender Strahlung (für Chromo-

semenaberrationen und Mikrokerne) bzw.

Mitomycin-C (für Schwesterchromatidaus-

tausch) ausgesetzt.

(3) In einem zentralen zytogenetischen

Labor werden Lymphozyten kultiviert und

Objektträger präpariert.

(4) Kodierte Proben werden zur Auswer-

tung an die teilnehmenden Zytogenetiker

verteilt.

(5) Jeder teilnehmende Forscher sam-

melt die Daten aus: (a) 1000 Zellen der

ersten Mitose-Teilung für Chromosomen-

aberrationen, (b) 2000 binukleare Zellen

für Mikrokerne, und (c) 100 Zellen der

zweiten Mitose-Teilung für Schwesterchro-

matidaustausch. Der wesentliche Vorteil

dieses Vorgehens besteht darin, dass meh-

rere Zytogenetik-Experten in die Untersu-

chung derselben HF-exponierten und

scheinexponierten Zellen einbezogen und

dass die zusammengefassten Daten aus-

reichend sind, um das Thema abzuschlie-

ßen. Das Ziel ist, all dies innerhalb von 1,5

bis 2 Jahren nach Beginn der Studie zu

bewältigen.

(6) Ähnliche Untersuchungen werden an

kultivierten menschlichen Fibroblasten

durchgeführt.
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(7) Die Ergebnisse werden nach Beendi-

gung der Datensammlung durch alle teil-

nehmenden Wissenschaftler dekodiert.

(8) Die Kosten der vorgeschlagenen Ko-

operationsstudie wurden veranschlagt.

Der Vorschlag gab Anlass zu einer Rei-

he von Fragen und nützlichen Hinweisen:

Sind die ausgewählten 6 gesunden mensch-

lichen Probanden wirklich repräsentativ für

die Gesamtbevölkerung? Warum sind nicht

auch Kinder, Behinderte und alte Menschen

einbezogen? Was ist mit sensiblen Perso-

nen? Warum werden nicht neben Lym-

phozyten auch andere Zelltypen unter-

sucht? Sind die vorgeschlagenen Metho-

den zum Nachweis der Genotoxizität aus-

reichend, um zu den beabsichtigten

Schlussfolgerungen zu gelangen?

Alle Teilnehmer stimmten darin über-

ein, dass das vorgeschlagene Projekt erst

der Anfang sei. Es könne nicht alle in der

Diskussion aufgeworfenen Fragen beant-

worten. Der Vorschlag werde nicht jeden

überzeugen oder zufrieden stellen. Den-

noch stimmten alle Teilnehmer, prinzipiell

einig, der Anbahnung der von Vijayalax-

mi vorgeschlagenen Untersuchung zu. Es

müssten große Anstrengungen unternom-

men werden, um die benötigten Mittel zur

Realisierung des Projekts bereitzustellen.
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„Mobile Phone Base S

Reinhard Giraud

Neue Funkmasten für die

Basisstationen von Mobilfunk-

netzen führen immer öfter zu

Klagen von Anwohnern über

gesundheitliche Probleme, die

zumeist unspezifischer Art

sind (Kopfschmerzen, Schlaf-

störungen oder allgemeine

Befindlichkeitsstörungen).

Obwohl in allen Fällen die

gültigen Grenzwerte

eingehalten und meist

erheblich unterschritten

werden, wird die elektromag-

netische Strahlung der Basis-

stationen für diese Gesund-

heitsprobleme verantwortlich

gemacht. Es besteht in Teilen

der Öffentlichkeit die Sorge,

dass die elektromagnetischen

Emissionen von Mobilfunk-

masten, selbst dann, wenn

die gültigen Grenzwerte

(Personenschutzwerte)

eingehalten werden, zu-

mindest langfristig gesehen

gesundheitsschädlich sein

könnten.

Der Tagungsort Dublin Castle
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4. Workshop im Rahmen des COST 281 Programms der
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and Health”
 Europäischen Union in Dublin am 15. und 16. Mai 2003

Minister John Browne, Department of

Communications, Marine & Natural Resources

Gibt es aber überhaupt objektiv gesehen

Gründe, die dafür sprechen, dass in der

Nähe von Mobilfunkmasten eine erhöhte

Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung

besteht? Um den Sorgen der Öffentlichkeit

von einer wissenschaftlichen Warte aus

nachzugehen, fand am 15. und 16. Mai

2003 in Dublin im Rahmen des COST 281

Programms der EU ein Workshop zum The-

ma „Mobilfunksender und Gesundheit“

(Mobile Phone Base Stations and Health)

statt.

Etwa 100 Wissenschaftler und Experten

aus aller Welt hatten sich im Dubliner

Schloss versammelt, um dieses Thema in

den folgenden fünf Themenbereichen zu

behandeln:

• Epidemiologische Studien: Welche

bisher durchgeführten Studien sind in die-

sem Zusammenhang relevant? Wie müss-

te eine solche Studie angelegt werden, und

welche besonderen Probleme erschweren

eine solche Studie?

• Messmethoden: Lässt sich zuverlässig

bestimmen, welche Expositionen in der

Umgebung von Funkmasten auftreten?

(Lassen sich insbesondere Langzeit-Expo-

sitionen abschätzen?)

• Dosimetrie: Wünschenswert wäre ein

einfaches Dosimeter, mit dem sich die Ex-

position über einen längeren Zeitraum er-

fassen lässt. Wie müsste ein solches „Mo-

bilfunk Dosimeter“ aussehen? Kann es so

gebaut werden, dass es von den Trägern

einfach zu bedienen ist und immer getra-

gen werden kann? Ist eine Machbarkeits-

studie sinnvoll?

• Psychologische Aspekte: Handelt es

sich bei den berichteten unspezifischen

Gesundheitsproblemen im Umfeld von

Mobilfunkmasten um objektivierbare Ein-

wirkungen oder um subjektiv empfundene

Störungen, die keine physikalische Ursa-

che haben? Wie müsste eine Studie ange-

legt werden, die klar zwischen physischen

und psychischen Ursachen unterscheiden

kann?

• Risikokommunikation: Wie soll der

Dialog zwischen Besorgten und Betroffe-

nen, den Behörden und der Wissenschaft

geführt und wie sollen die Ergebnisse wis-

senschaftlicher Studien zu diesem Themen-

komplex der Öffentlichkeit vermittelt wer-

den? Worin liegen die Möglichkeiten, Ri-

siken und Fallstricke der Risikokommuni-

kation?

Welche Aufmerksamkeit das Thema

„Funkmasten und Gesundheit“ in der Öf-

fentlichkeit mittlerweile erfährt, erkennt

man nicht zuletzt daran, dass der Work-

shop in Dublin vom Irischen Minister für

Kommunikation und Umwelt, John Brow-

ne, offiziell eröffnet wurde. Minister Brow-

ne wies in seiner Eröffnungsrede darauf

hin, dass er mittlerweile mehr Zeit damit

verbringt, mit seinen Wählern über Funk-

masten zu diskutieren als über irgendwel-

che andere Umweltsorgen.

tations
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ziert wird. Oder anders gesagt: die Zahl

der fälschlicherweise als „exponiert“ klas-

sifizierten Personen muss so gering wie

möglich sein. Auch diese Bedingung wird

sich bei epidemiologischen Studien zu

möglichen Gesundheitsgefahren von Mo-

bilfunkmasten nur schwer realisieren las-

sen. Schüz stellte dann eine Reihe von Stu-

dien vor, die das Krebsrisiko in der Nähe

von Radio- und Fernsehsendern untersucht

hatten. Einige Resultate scheinen dabei auf

ein erhöhtes Risiko an Leukämie zu er-

kranken, hinzudeuten. Allerdings lasse sich

aus diesen Studien auf Grund methodolo-

gischer Mängel kein eindeutiger Schluss

ziehen.

Gunnhild Oftedal vom Sør-Trøndelag

University College in Trondheim, Norwe-

gen, ging in ihrem Vortrag der Frage nach,

ob es überhaupt Sinn macht, bei der Su-

che nach möglichen Gesundheitsgefahren

von Funkmasten epidemiologische Studi-

en zu benutzen. Sie untersuchte dies am

Beispiel einiger konkreter Untersuchungen,

die zu diesem Zweck bereits durchgeführt

wurden. Diese Studien (allesamt Quer-

schnittsstudien) haben subjektiv berichte-

te Symptome unspezifischer Art (wie z.B.

Kopfschmerzen, Schlafstörungen, u.a.

kognitive Faktoren) erfasst.

Nach Meinung von Frau Oftedal sind

folgende Faktoren beim Design einer

künftigen Studie besonders zu beachten:

Statistische Aussagekraft, Bias (Voreinge-

nommenheit, systematischer Fehler), Ver-

fälschung (confounding) und exakte Be-

stimmung der Exposition. Bei der Bestim-

mung der Exposition reicht es nicht aus,

einfach nur die Entfernung zur Basissta-

tion festzuhalten (zu große Schwankun-

gen). Die Vermeidung von Bias ist

besonders wichtig. Studien sollten daher

möglichst doppelblind durchgeführt wer-

den. Verfälschungen können z.B. dadurch

entstehen, dass Personen, die besonders

besorgt sind, dazu neigen, ihre Sympto-

me überzubewerten.

Mirjana Moser vom Schweizer Bundes-

amt für Gesundheit in Bern stellte eine

Pilotstudie vor, die in der Schweiz mit Per-

sonen durchgeführt worden war, die im

Zusammenhang mit elektromagnetischen

Feldern über Gesundheitsprobleme geklagt

hatten. Von 394 Befragten hatten 74% ihre

Probleme „mit Sicherheit“ mit Mobilfunk

Basisstationen in Zusammenhang gebracht.

Am häufigsten wurde über Schlafproble-

me (60%) und Kopfschmerzen (40%) be-

richtet. Frau Moser schlägt vor, dass eine

Laborstudie oder eine „experimentelle

Feldstudie“ durchgeführt werden sollte, um

den kausalen Zusammenhang dieser be-

richteten Symptome mit elektromagneti-

schen Feldern zu untersuchen. Die Studie

sollte sich ihrer Meinung nach auf „elek-

trosensible Personen“ konzentrieren.

Norbert Leitgeb vom Institut für Biome-

dizinische Technik der Technischen Uni-

versität Graz in Österreich äußerte in sei-

nem Vortrag prinzipielle Zweifel am Nut-

zen epidemiologischer Studien um damit

mögliche Gesundheitsgefahren in der Nähe

von Mobilfunkmasten zu untersuchen.

Falls vom Mobilfunk überhaupt eine Ge-

sundheitsgefahr ausgeht, so müsste sich

dies zuerst beim Gebrauch von Mobiltele-

fonen zeigen, da in diesem Fall die Expo-

sition wesentlich höher ist als jene die in

der Nahe von Mobilfunk Basisstationen

auftritt. Auf Grund vieler Unsicherheiten

(z.B. bei der Bestimmung der Exposition

v.l.n.r.: Gunnhild Oftedal, Mirjana Moser, Norbert Leitgeb, Joachim Schüz

1. Epidemiologische Studien
Der Themenbereich „Epidemiologische

Studien“ wurde mit einem Grundsatzrefe-

rat zum Thema „Mobilfunk-Basisstationen

und Epidemiologie“ von Joachim Schüz

vom Institut für Medizinische Biostatistik,

Epidemiologie und Informatik der Univer-

sität Mainz eröffnet. Er bot darin einen

Überblick über grundsätzliche Probleme bei

epidemiologischen Studien. Ein ganz

besonders wichtiger Punkt ist dabei, eine

klar definierte Metrik zu haben, mit der

eindeutig zwischen exponierten und nicht

exponierten Personen unterschieden wer-

den kann. Dies ist allerdings bei epidemi-

ologischen Studien zu möglichen Gesund-

heitsgefahren von Mobilfunkmasten äu-

ßerst schwierig, da zum einen die gesuch-

ten Effekte, wenn überhaupt vorhanden,

nur sehr schwach sein können, und da

andererseits die Expositionswerte in der

Nähe von Basisstationen zeitlich und räum-

lich (selbst nach weniger als einem Meter)

um mehrere Größenordnungen schwanken

können.

Schüz wies weiter darauf hin, dass Stu-

dien, die versuchen, sehr schwache Effek-

te nachzuweisen, so angelegt sein müssen,

dass sie eine möglichst hohe Spezifität

haben, d.h. dass eine (tatsächlich) nicht-

exponierte Person auch mit hoher Wahr-

scheinlichkeit als nicht-exponiert klassifi-
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über einen längeren Zeitraum) können

nach Leitgeb’s  Meinung epidemiologische

Studien zum Gesundheitsrisiko von Basis-

stationen weder ein eventuell vorhande-

nes kleines Risiko nachweisen, noch defi-

nitiv die Nicht-Existenz eines Risikos de-

monstrieren. Im Sinne einer Risikokom-

munikation seien sie daher sogar kontra-

produktiv.

Bei der abschließenden Diskussion zeig-

te sich, dass von den meisten anwesenden

Experten epidemiologische Studien im

Zusammenhang mit Mobilfunk Basisstati-

onen eher als problematisch gesehen wer-

den. Dies gilt vor allem deshalb, weil sich

die Expositionsverhältnisse auf Grund ih-

rer starken räumlichen und zeitlichen

Schwankungen nur mit großem Aufwand

und großen Unsicherheiten feststellen las-

sen, insbesondere dann, wenn dies über

einen längeren Zeitraum erfolgen soll.

Bei der Untersuchung von akuten Ef-

fekten sind Laborexperimente eindeutig

vorzuziehen, da sich die Expositionsver-

hältnisse in diesem Fall zuverlässig kon-

trollieren lassen. Bei der Untersuchung

kurzfristiger Effekte (z.B. Schlafstörungen)

sollte in jedem Fall ein „Doppelblind“-Ver-

such angestrebt werden. Dies ist allerdings

nur in Zusammenarbeit mit den Netzbe-

treibern möglich. Bei langfristigen Effek-

ten (z.B. Krebsauslösung) ist das Haupt-

problem, dass es zur Zeit keine zuverlässi-

ge Unterscheidung gibt, um zwischen ex-

ponierten und nicht- oder wenig-exponier-

ten Personen in der Nähe von Mobilfunk-

basisstationen zu unterscheiden. Epidemi-

ologische Studien würden mehr Sinn ma-

chen, wenn sie in der Nähe starker Sender

(Radio und TV) durchgeführt würden, da

sich in diesem Fall leichter eine Einteilung

der Anwohner in verschiedene Expositi-

onsklassen vornehmen ließe.

Es ist auf jeden Fall notwendig, bessere

Methoden zur Festlegung einer Expositi-

onsmetrik zu entwickeln. Außerdem soll-

ten weiterhin zahlreiche Messkampagnen

in der Umgebung von Mobilfunkmasten

durchgeführt werden, um möglichst um-

fangreiches Material zur tatsächlichen Ex-

positionssituation verfügbar zu haben.

Schließlich wurde es in diesem Zusammen-

hang auch als wichtig angesehen, weitere

Studien zur Wirkung schwacher elektro-

magnetischer Felder auf biologische Sys-

teme durchzuführen.

2. Messmethoden
Im ersten Vortrag zum Themenbereich

„Messmethoden“ ging Georg Neubauer von

der  Austrian Research Centers GmbH in

Seibersdorf, Österreich, vor allem der Fra-

ge nach, mit welcher Genauigkeit und Zu-

verlässigkeit sich die Exposition durch

elektromagnetische Felder in der Nähe von

Basisstationen überhaupt bestimmen lässt.

Die Expositionswerte hängen von einer

Reihe von physikalischen Phänomenen ab

(z.B. Reflexion, Beugung, Mehrwegeaus-

breitung und Diffusion), die dazu führen,

dass die Felder von Basisstationen sowohl

räumlich als auch zeitlich starke Schwan-

kungen aufweisen. Kürzlich durchgeführ-

te Messungen der Firma ARC Seibersdorf

zeigten, dass selbst auf kleinstem Raum

(ca. 1 m3) die Leistungsdichte, die vom

BCCH Kanal einer benachbarten GSM Ba-

sisstation gemessen wird, um bis zu zwei

Zehnerpotenzen variieren kann. Auch zeit-

lich lassen sich Schwankungen in der sel-

ben Größenordnung feststellen. Das zeigt,

dass es äußerst schwierig sein wird, die

tatsächliche Exposition von Anwohnern in

der Nähe von Basisstationen festzustellen,

und dass auf jeden Fall die Auswahl eines

geeigneten Messprotokolls von besonde-

rer Wichtigkeit ist.

Unter dem Mandat der Europäischen

Union befasst sich das Technische Komitee

TC 106x der CENELEC (Europäisches Ko-

mitee für Elektrotechnische Normung) zur

Zeit mit der Entwicklung von Standards

(einschließlich der erforderlichen Messpro-

zeduren), die dazu dienen sollen, die Expo-

sition in der Nähe von Basisstationen nach

einem einheitlichen Verfahren zu ermit-

teln. Dabei zeigt sich, dass die Art der Feld-

verteilung stark von dem angenommenen

Expositionsszenario abhängt. Ob sich un-

ter diesen Voraussetzungen überhaupt epi-

demiologische Studien durchführen lassen,

um mögliche schädliche Effekte der elek-

tromagnetischen Felder von Basisstatio-

nen zu untersuchen, wird deshalb in Fach-

kreisen äußerst kontrovers diskutiert. Wie

Neubauer berichtete, finden zur Zeit Dis-

kussionen bezüglich der Durchführbarkeit

solcher Studien zwischen verschiedenen

nationalen und internationalen Institutio-

nen und Organisationen statt.

Christof Olivier von der Abteilung für

Informationstechnologie der Universität

Gent in Belgien verglich in seinem Vor-

v.l.n.r.: Antonio Martinez-González, Carla Oliveira, Christian Bornkessel, Wolfgang Hotz,

Georg Neubauer, Christof Olivier
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trag die unterschiedlichen Methoden, die

bei der Messung der elektromagnetischen

Felder von Basisstationen anzuwenden

sind, je nachdem ob man dabei die Ein-

haltung von Grenzwerten überprüfen, oder

aber die tatsächliche Exposition für ein-

zelne Personen ermitteln will. Bisher sind

Messungen in der Umgebung von Basis-

stationen fast ausschließlich zu dem Zweck

erfolgt, die Einhaltung gültiger Grenzwer-

te zu überprüfen. Dabei wird stets von ei-

ner „Worst-Case“ Situation ausgegangen.

Dieser Ansatz ist allerdings nicht geeig-

net, um die tatsächliche Exposition fest-

zustellen, der einzelne Personen ausgesetzt

sind. Die bisher verwendeten Mess- und

Rechenverfahren müssen also entsprechend

angepasst werden.

Ein erster Zwischenschritt könnte die

Ermittlung von Mittelwerten an bestimm-

ten Orten bzw. unter Annahme bestimm-

ter Verhaltensmuster der zu untersuchen-

den Personen sein. Es wird allgemein als

wichtig angenommen, dass auch die Ganz-

körper SAR (spez. Absorptionsrate) ermit-

telt wird. Um die Ganzkörper SAR abzu-

schätzen genügt es allerdings nicht, ein-

fach nur das elektrische Feld zu messen.

Man muss auch Auftreffwinkel und Pola-

risation bestimmen. Es sind also wesent-

lich komplexere Feldmessungen erforder-

lich als bei Messungen zur Einhaltung von

Grenzwerten. Nach Ansicht von Olivier

sind Vorhersagen zur Langzeitexposition

in der Umgebung von Mobilfunk-Basis-

stationen nahezu unmöglich, da dies von

zu vielen unkontrollierbaren Variablen ab-

hängt. Dasselbe gilt für die Abschätzung

historischer Expositionswerte. Damit ist der

zeitliche Verlauf der Emission von elek-

tromagnetischen Feldern (EMF) über die

Jahre gemeint.

Carla Oliveira vom Institut für Telekom-

munikation der Universität Lissabon, Por-

tugal, stellte in ihrem Vortrag die Ergeb-

nisse einer Messkampagne vor, bei der die

Expositionswerte von Mobilfunk-Basissta-

tionen in Lissabon gemessen wurden. Ziel

der Messkampagne war es, die Einhaltung

von Personenschutzwerten zu überprüfen.

Selbst im ungünstigsten Fall wurden dabei

noch Werte gemessen, die 13.58 dB unter-

halb des Grenzwertes lagen (gemäß Emp-

fehlung des EU Ministerrats). Im allgemei-

nen lagen die Messwerte 22.4 dB unter-

halb der Grenzwerte. Die höchsten Werte

wurden auf Dächern auf Höhe der Anten-

nen gemessen.

Wolfgang Hotz von der Regulierungsbe-

hörde für Telekommunikation und Post

(RegTP) in Mainz stellte die Ergebnisse ei-

ner deutschen Messkampagne an über 3600

Standorten vor. Auch hier war das Ziel die

Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen.

In keinem einzigen Fall wurde dabei ein

Überschreiten der Personenschutzgrenz-

werte gemessen. Es wurde festgestellt, dass

die Höhe der Feldstärke an einem bestimm-

ten Ort nicht sonderlich repräsentativ ist.

Der Wert ist sowohl zeitabhängig als auch

stark abhängig von den jeweiligen räum-

lichen Bedingungen. Es scheint daher nicht

zweckmäßig zu sein, die Feldstärkemes-

sungen in kartographischer Form festzu-

halten, wie dies von der RegTP ursprüng-

lich geplant war. Bei einer detaillierteren

Messung in Taucha (Sachsen), die Herr Hotz

exemplarisch vorstellte, wurde festgestellt,

dass der Beitrag des Mobilfunks zur Ge-

samtexposition (Radio, Fernsehen etc.) nur

sehr gering ist. Diese Tendenz zeigte sich

auch an den meisten anderen Messorten.

Auch Antonio Martinez-González vom

Institut für Theoretische Nachrichtentech-

nik der Technischen Universität in Car-

thagene, Spanien, stellte die Ergebnisse

einer Messkampagne in Carthagene, einer

mittelgroßen Stadt im Südosten Spaniens,

vor. Wie im vorhergehenden Beitrag wur-

den auch diese Messungen durchgeführt,

um die Einhaltung der Grenzwerte sicher-

zustellen. Auch hier waren in allen Fällen

die Messwerte deutlich unter den Grenz-

werten.

Im letzten Vortrag dieses Themenbe-

reichs berichtete Christian Bornkessel von

der IMST GmbH in Kamp-Lintfort, Nord-

rhein-Westfalen, über ein Messprogramm

seiner Firma in der Umgebung von 24 Ba-

sisstationen (insgesamt 87 Messpunkte).

Anders als bei den vorausgegangenen Vor-

trägen wurden diese Messungen nicht

durchgeführt, um die Einhaltung von

Grenzwerten zu überprüfen, sondern mit

dem Ziel, die tatsächliche Exposition in-

nerhalb von Gebäuden festzustellen. An

jedem Messort wurde durch Hin- und Her-

bewegen der Antenne der Ort maximale

Feldstärke ermittelt. Obwohl sich alle

Messorte in unmittelbarer Nachbarschaft

von Basisstationen befanden, wurden in

allen Fällen die ICNIRP (International Com-

mission on Non-Ionizing Radiation Pro-

tection) Grenzwerte weit unterschritten.

Es zeigte sich, dass es nicht möglich war,

die Basisstationen gemäß bestimmter Pa-

rameter in Kategorien einzuteilen, da die

Expositionsverhältnisse selbst bei ähnli-

chen äußeren Bedingungen zu unterschied-

lich waren. In einem Laborexperiment fand

auch die Gruppe von Bornkessel, dass die

Feldstärke selbst auf kleinstem Raum (ca.

10 cm) um den Faktor 100 schwanken

kann. Ein weiteres bemerkenswertes Re-

sultat war die Tatsache, dass sich bei den

Messungen der so genannte „Regen-

schirm“- oder „Leuchtturm“-Effekt (nach

dem direkt unterhalb der Sendeantenne die

Feldstärke besonders niedrig sein sollte)

nicht ohne weiteres bestätigen ließ.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

sich in diesem Themenbereich zeigte, dass

es äußerst schwierig sein dürfte, die An-

wohner von Mobilfunk Basisstationen so

bezüglich ihrer Exposition durch die elek-

tromagnetischen Felder der Basisstationen

zu kategorisieren, dass dies als Grundlage

für eine aussagekräftige epidemiologische

Studie dienen könnte. Die räumlichen und

zeitlichen Schwankungen sind dafür zu

groß, und die Einflüsse anderer Hochfre-

quenz-Quellen (Radio- und Fernsehsender,

Mobiltelefone, schnurlose Telefone etc.)

sind oftmals viel stärker als das eigentlich

interessierende Feld der Basisstationen. Au-

ßerdem ist festzuhalten, dass bei allen

Messkampagnen Expositionswerte weit un-
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terhalb der in fast allen Ländern gültigen

ICNIRP-Grenzwerte festgestellt wurden.

3. Dosimetrie
Auf Grund der oben beschriebenen

Schwierigkeiten zur Feststellung des auf

die exponierten Personen entfallenden

Anteils an elektromagnetischen Feldern

wäre es wünschenswert, ein kleines und

einfach handhabbares Gerät zur Verfügung

zu haben, das von den Teilnehmern an

einer epidemiologischen Studie jederzeit

getragen werden kann, und das über einen

längeren Zeitraum unmittelbar die Expo-

sition aufzeichnet, der diese Person ausge-

setzt ist, unabhängig davon, wo sie sich

gerade befindet.

Im ersten Vortrag dieses Themenbereichs

ging Joe Wiart vom Forschungs- und Ent-

wicklungs-Zentrum der France Telecom auf

die grundsätzlichen Anforderungen und die

Machbarkeit für ein solches „persönliches

Dosimeter“ ein. Nach seiner Meinung dürfte

ein solches Dosimeter nicht größer als

15x10x4 cm3 sein. Es sollte in der Lage

sein, frequenzselektiv zu messen und dabei

insbesondere zwischen den Frequenzen des

Mobilfunks (up- und downlink) differen-

zieren zu können. Außerdem sollte das

Gerät möglichst isotrop (gleichmäßig in alle

Richtungen) messen, wobei die Tatsache,

dass das Gerät am Körper getragen werden

muss, ein großes Problem darstellt.

Schließlich muss das Dosimeter empfind-

lich genug sein, um die erwarteten schwa-

chen Felder messen zu können, was zu

Problemen mit der Linearität führen kann.

Es stellt sich die Frage, ob bei Einhal-

tung der vorgenannten Anforderungen ein

solches Dosimeter so gebaut werden kann,

dass dadurch die Feldeinwirkung über ei-

nen Bereich von etwa 20 dB (Faktor 100)

gemessen werden kann, um danach die

Teilnehmer einer epidemiologischen Stu-

die in verschiedene Expositionsklassen ein-

teilen zu können. Nach Ansicht von Joe

Wiart ist dies zwar „schwierig, aber mach-

bar“.

Jürgen Kausche von der Firma Rohde

und Schwarz präsentierte in seinem Vor-

trag eine Designstudie für ein persönli-

ches Dosimeter. Das wesentliche Element

des vorgeschlagenen Geräts besteht aus

einer Serie von Miniantennen, die an ver-

schiedenen Stellen ringsum in einen Gür-

tel eingearbeitet werden, den die Versuchs-

person tragen soll. An der Seite des Gür-

tels befindet sich ein kleiner Kasten, in

dem die Signale der verschiedenen An-

tennen dann zeitlich nacheinander und pe-

riodisch ausgewertet werden sollen.

Gedacht wird an zwei Typen: zum ei-

nen ein schmalbandiger Spektrumsanaly-

sator, der nacheinander für jede einzelne

Antenne das zu messende Spektrum durch-

sucht (im Technikjargon: durchscannt) und

der für eine Gesamtaufzeichnungsdauer

von etwa drei Stunden ausgelegt sein soll.

Beim zweiten Typ handelt es sich um ein

breitbandiges System, das mit sechs fre-

quenzselektiven Filtern arbeitet und bei

dem im Rhythmus von weniger als einer

Sekunde nacheinander für jede Antenne

von einem Frequenzband zum nächsten

geschaltet werden soll. Dieses Gerät soll

Messungen über einen Zeitraum von 24

Stunden aufzeichnen.

Ob ein solches System mit seinen in den

Gürtel eingearbeiteten Miniantennen prak-

tikabel ist, wurde von einem Teil der an-

wesenden Experten in Frage gestellt.

Immerhin soll das Gerät ja auch im Schlaf

getragen werden.

Als weniger aufwändige Lösung wurde

von Kausche vorgeschlagen, mit einem iso-

tropen und frequenzselektiven Sensor die

Exposition in den Räumen zu bestimmen,

in denen sich Personen üblicherweise für

mehrere Stunden am gleichen Ort aufhal-

ten (also am besten im Schlafzimmer). Auf

diese Weise wäre es möglich, Personen,

die an ihrer Schlafstelle einer „hohen“ Ex-

position (relativ gesehen) ausgesetzt sind

(bezüglich der interessierenden Mobilfunk-

frequenzen), von solchen zu unterschei-

den, die „niedrig“ oder gar nicht expo-

niert sind. Dies würde, zumindest für die

Dauer des Schlafs, eine grobe Klassifizie-

rung für eine epidemiologische Studie er-

möglichen.

Im letzten Vortrag dieses Themenbe-

reichs stellte Carla Malacarne vom ITC-irst

(Zentrum für wissenschaftliche und tech-

nologische Forschung) in Trentin, Italien,

ein numerisches Modell vor, mit dem sich

berechnen lässt, wie viel Energie der elek-

tromagnetischen Felder einer Basisstation

an welchen Stellen im menschlichen Kör-

per absorbiert wird. Modelliert wurde das

Feld einer 900 MHz GSM Basisstation. Für

den menschliche Körper wurde ein Modell

entwickelt, indem die Wasserverteilung

(und damit die Permittivität) im Körper

mittels eines MRI Tomographen (Magnetic

Resonance Imaging) aufgezeichnet wurde.v.l.n.r.: Elzbieta Sobiczewska, Ray Kemp, Paolo Vecchia, Tom Mc Manus
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4. Psychologische Aspekte
Johan Havenaar vom Altrecht Institute

for Mental Health Care in Utrecht, Nieder-

lande, war der erste Vortragende in der

Sektion „Psychologische Aspekte“. Er kon-

zentrierte sich dabei auf das sogenannte

„Electric Hypersensitivity Syndrome“

(EHS) und hob hervor, dass von „psycho-

logischen Effekten“ üblicherweise erst

dann gesprochen werden kann, wenn für

ein Gesundheitsproblem alle denkbaren bi-

ologischen Ursachen mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden können.

Dies sei bei der Exposition durch elektro-

magnetische Felder nicht unbedingt ge-

geben. Er führte als Beispiel für einen bi-

ologischen Effekt elektromagnetischer Fel-

der auf das Gehirn die rTMS (repetitive

Transcranial Magnetic Stimulation) an, die

für therapeutische Zwecke, z.B. zur Be-

handlung der Schizophrenie, eingesetzt

wird.

Andererseits sind die Symptome beim

EHS vergleichbar mit denen bei der „Mul-

tiple Chemical Sensitivity“ oder bei an-

deren sogenannten „Medically Unexplai-

ned Physical Symptoms“ (MUPS), bei de-

nen vermutet wird, dass sie durch rein

psychologische Effekte hervorgerufen wer-

den. Es gibt nach den Worten von Ha-

venaar eine Reihe von Studien, bei denen

nachgewiesen werden konnte, dass diese

unspezifischen Symptome auch unter

Scheinexposition auftreten. Diese Studi-

en scheinen also zu bestätigen, dass die

Symptome durch einen „Nocebo“ Effekt

(im Gegensatz zu Placebo) ausgelöst wer-

den. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang, dass durch andere Studien (die sich

allerdings nicht auf elektromagnetische

Felder bezogen) gezeigt werden konnte,

dass dieser Nocebo Effekt z.B. durch Auf-

klärung der Betroffenen gemildert werden

kann.

Eric van Rongen vom Health Council of

the Netherlands in Den Haag, Niederlan-

de, berichtete über ein Experiment, das zur

Zeit in den Niederlanden durchgeführt

wird. 36 Personen, die von sich behaup-

wovon die Öffentlichkeit (und die Testper-

sonen) allerdings nicht in Kenntnis gesetzt

wurden. Auf diese Weise konnte, unbeein-

flusst durch psychologische Effekte, fest-

gestellt werden, ob der Sendebetrieb in ir-

gendeiner Weise den Schlaf oder das all-

gemeine Wohlbefinden der Testpersonen

beeinflusst hat.

Es zeigte sich, dass das Studiendesign

(Schlaftagebuch, Interviews, Messungen,

Actiwatch, Testpersonen fungieren gleich-

zeitig auch als Kontrollgruppe) prinzipiell

geeignet ist, um damit eine aussagekräfti-

ge größer angelegte Studie durchzufüh-

ren. Lediglich die Aussagekraft der Höhe

des Kortisonspiegels ist zweifelhaft. Bei

einer solchen Studie ist eine Zusammen-

arbeit mit den Netzbetreibern unerlässlich,

da nur so die Exposition durch die Basis-

stationen in randomisierter Weise an- und

abgeschaltet werden kann. Ein wesentli-

cher Nachteil des Studiendesigns ist

allerdings, dass sich damit nur kurzfristi-

ge Effekte untersuchen lassen.

In der Pilotstudie selbst war keine signi-

fikante Änderung der Schlafdauer und des

allgemeinen Wohlbefindens nach Aufnah-

me des Sendebetriebs festzustellen. Fest-

zuhalten ist allerdings, dass sich auch die

Gesamtexposition durch elektromagneti-

sche Felder in den Häusern der Testperso-

nen nach Aufnahme des Sendebetriebs der

Basisstation kaum änderte.

Hermann Vetter von der HAAG in Schön-

brunn, Deutschland, berichtete über ein

groß angelegtes Forschungsprojekt, das

zwischen 1971 und 1976 in Heidelberg

durchgeführt worden war. Mehr als 6000

Einwohner Heidelbergs im Alter von 33

bis 46 Jahren waren damals mit dem Ziel

befragt worden, von ihnen ein psycholo-

gisches Persönlichkeitsprofil zu erstellen.

Ein wesentliches Merkmal dieses Persön-

lichkeitsprofils war, ob die Befragten dazu

neigten die Ursache für persönliche Pro-

bleme eher bei sich selbst zu suchen, oder

ob sie dazu neigten, äußere Faktoren (Um-

weltverschmutzung, soziales Umfeld, etc.)

dafür verantwortlich zu machen.

ten, durch die elektromagnetischen Felder

benachbarter Basisstationen beeinflusst zu

sein, und eine Kontrollgruppe von 36 Per-

sonen, die in diesem Sinne nicht „elektro-

sensibel“ sind, werden bezüglich allgemei-

ner Symptome und kognitiver Funktionen

unter dem Einfluss der Felder von GSM

und UMTS Signalen untersucht. Der Ver-

such findet in einem abgeschirmten Raum

statt und ist doppelblind, d.h. weder Test-

person noch Versuchsleiter wissen, ob das

Feld gerade eingeschaltet ist oder nicht.

Die im Experiment verwendete Feldstärke

entspricht etwa der, wie sie in Häusern in

der Nähe von Basisstationen zu erwarten

ist (also weit unterhalb der ICNIRP Grenz-

werte). Erste Resultate der Studie werden

für Mitte Juli 2003 erwartet.

Über ein weiteres Experiment, das in der

Schweiz durchgeführt wurde, trug Martin
Röösli von der Abteilung für Soziale und

Präventive Medizin der Universität Bern,

Schweiz, vor. Es handelte sich um eine

Pilotstudie, um die Machbarkeit einer spä-

ter geplanten, groß angelegten Studie zu

testen. Die Pilotstudie wurde in der Umge-

bung einer neu errichteten Basisstation

durchgeführt, die zu Beginn der Studie den

Sendebetrieb noch nicht aufgenommen

hatte. Die insgesamt 37 Testpersonen, die

alle in der Nähe dieser Basisstation wohn-

ten, waren aufgefordert worden, über eine

Dauer von sechs Wochen jeden Abend und

jeden Morgen ein Schlaftagebuch auszu-

füllen. Zusätzlich wurden jeden Mittwoch

morgen Urinproben auf ihren Gehalt an

Kortison getestet. Eine Person trug außer-

dem während des Test ein „Actiwatch“

Gerät, womit die Schlafaktivität aufge-

zeichnet werden konnte. Zu Beginn und

am Ende der Testperiode wurde bei allen

Testpersonen ein Hausbesuch durchgeführt,

und in einer Befragung der Einfluss durch

verschiedene Umweltfaktoren (z.B. Lärm)

ermittelt, sowie eine Messung der Exposi-

tion im Radio- und Mikrowellenbereich

vorgenommen.

Der Sendebetrieb der Basisstation wur-

de am 16. Tag der Studie aufgenommen,
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Dieses Datenmaterial könnte jetzt dazu

benutzt werden, um dieselben Personen

nochmals zu befragen, ob sie sich in ih-

rem Wohlbefinden durch Mobilfunk im

allgemeinen bzw. durch benachbarte Ba-

sisstationen im besonderen beeinträchtigt

fühlen oder nicht. Dabei könnte vorab an-

hand der früher ermittelten Persönlich-

keitsparameter eine Einteilung der Befrag-

ten in „Besorgte“ und „Sorglose“ (bzgl.

Umweltfaktoren) erfolgen und auf eine

Korrelation mit Klagen über Gesundheits-

probleme durch benachbarte Basisstatio-

nen untersucht werden.

Monica Sandström vom National Insti-

tute of Working Life in Umeå, Schweden,

berichtete über eine Pilotstudie, bei der

18 Personen befragt worden waren, wel-

che Symptome sie mit benachbarten Ba-

sisstationen in Zusammenhang bringen.

Die Befragten stellen keinen repräsentati-

ven Querschnitt der Bevölkerung dar. Sie

wurden rekrutiert, nachdem sie auf An-

zeigen in 10 schwedischen Tageszeitun-

gen geantwortet hatten, in denen die Le-

ser aufgefordert worden waren über Sym-

ptome zu berichten, die sie mit Mobilfunk-

basisstationen in Zusammenhang bringen.

Es meldeten sich lediglich 18 Personen,

von denen sich 17 als „elektrisch hyper-

sensitiv“ bezeichneten. Viele der Personen,

die sich meldeten, waren Mitglieder des

schwedischen Vereins elektrosensibler Per-

sonen.

Die häufigsten Symptome, über die von

den befragten Personen geklagt wurde,

waren Konzentrationsschwierigkeiten,

Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein,

Gedächtnisstörungen, ungewohnte Müdig-

keit, Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit

und Zahnprobleme. Frau Sandström zieht

aus ihrer Studie den Schluss, dass es Men-

schen gibt, die besorgt sind über den wei-

teren Ausbau der Mobilfunknetze, und dass

viele Menschen keinen Bedarf für einen

solchen Ausbau sehen. Die Entscheidung

für einen weiteren Ausbau habe nicht ge-

nügend Rückhalt in der Bevölkerung. Sie

hält daher einen Dialog, der auf der Ver-

mittlung von Tatsachen aufbaut, für sehr

wichtig.

5. Risikokommunikation
Es gibt ohne Zweifel viele Bedenken in

der Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher

Gesundheitsgefahren von Mobilfunk Ba-

sisstationen, die oftmals auf eine Fehlein-

schätzung des empfundenen Risikos zu-

rückzuführen sind. Eine offene und wahr-

heitsgemäße Risikokommunikation ist da-

her wichtig, um unbegründete Ängste zu

zerstreuen oder gar nicht erst entstehen zu

lassen.

Im ersten Vortrag dieses Themenbereichs

ging Peter Wiedemann von der Programm-

gruppe Mensch, Umwelt und Technologie

der Forschungszentrums Jülich, Deutsch-

land, auf grundsätzliche Fragen der Risi-

kowahrnehmung in der Bevölkerung im

Zusammenhang mit Elektrosmog ein. Ein

grundsätzliches Problem ist dabei, dass

Laien das „Risiko“, das von Funkmasten

(und von Mobiltelefonen) ausgeht, anders

wahrnehmen, als dies von Experten ein-

geschätzt wird. In einer Reihe von Studien

zeigte sich, dass sich die Öffentlichkeit im

allgemeinen keine allzu großen Sorgen

über diese Risiken macht, dass das Thema

aber in den Medien mit zunehmender Häu-

figkeit behandelt und die politische Dis-

kussion darüber in hohem Maße kontro-

vers geführt wird.

Von Wiedemanns Gruppe wurde im

Sommer 2002 in Tirol eine Studie mit 151

Personen durchgeführt, um dabei indivi-

duelle Unterschiede bei der Risikowahr-

nehmung in Bezug auf Funkmasten und

Mobiltelefone zu untersuchen, und um

herauszufinden, wie die Bevölkerung die

wichtigsten Argumente, die in diesem Zu-

sammenhang bei der Risikokommunikati-

on gemacht werden, bewertet. Von Inter-

esse war auch, wie künftige Ereignisse die

Risikowahrnehmung beeinflussen könnten.

Die befragten Personen wurden, je nach-

dem wie ihre Einstellung in Bezug auf das

Risiko, das vom Mobilfunk ausgeht, war,

in drei Gruppen eingeteilt: „Besorgte“,

„Sorglose“ und solche die in dieser Hin-

sicht keine klare Meinung hatten („Un-

entschiedene“). Die Variablen, die darüber

entschieden, zu welcher Gruppe jemand

gehörte, waren vor allem Alter und Ge-

schlecht. Andere Variable (z.B. Schulab-

schluss) spielten keine Rolle. Wie Wie-

demann es formulierte, gehörten zu den

„Sorglosen“ vor allem junge Männer und

zu den „Besorgten“ überwiegend ältere

Frauen.

Es zeigte sich weiter, dass die Risiko-

wahrnehmung stark von der einmal ge-

fassten Meinung abhängt. Sowohl die

Gruppe der Besorgten als auch die der

Sorglosen tendierte dazu, die Argumente

zu bevorzugen, die ihre vorgefasste Mei-

nung bestätigen, während gegenteilige

Argumente und Informationen unterbewer-

tet werden. Lediglich die „Unentschiede-

nen“ sind bereit, Pro und Kontra Argu-

mente gleichermaßen wichtig zu nehmen.

Das stellt eine Herausforderung für die Ri-

sikokommunikation dar, da es schwierig

ist, eine einmal gefasste Meinung – und

seien die Argumente auch noch so gut –

zu ändern. Es liegt nahe, dass es vor allem

darauf ankommt, rechtzeitig zu informie-

ren (also z.B. bevor ein neuer Funkmast

errichtet wird).

Nach den bisher gewonnenen Erkennt-

nissen – so führt Wiedemann aus - zeigt

sich, dass es eine starke Asymmetrie zwi-

schen warnenden und beruhigenden In-

formationen gibt. Warnende Meldungen

werden viel aufmerksamer wahrgenommen

und üben einen größeren Einfluss aus als

beruhigende Meldungen. Dieser Effekt ist

besonders ausgeprägt bei der Gruppe der

Besorgten. All dies deutet darauf hin, dass

es bei der Risikokommunikation offenbar

nicht genügt, die Bevölkerung neutral und

sachlich zu unterrichten. Nach Meinung

von Wiedemann ist es wichtig, besser zu

verstehen, wie andere Variablen, z.B. so-

ziale Normen und Emotionen, die Risiko-

wahrnehmung beeinflussen.

Ray Kemp von Galson Sciences in Oak-

ham, Großbritannien, hob in seinem Vor-
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trag hervor, dass es wichtig sei, die Sorgen

in der Bevölkerung bezüglich möglicher

Gesundheitsgefahren die von Funkmasten

ausgehen, ernst zu nehmen. Selbst wenn

es keine biologisch nachweisbaren Effekte

gibt, die auf die Strahlung von Basisstati-

onen zurückzuführen sind, so kann doch

schon allein die Vorstellung eines Risikos

in den betroffenen Personen Stress auslö-

sen und zu erheblichem Widerstand der

Anwohner gegen die Errichtung von Funk-

masten führen. Einige Initiativen, die in

jüngster Zeit von den Netzbetreibern in

Großbritannien und einigen anderen Län-

dern gestartet wurden, um den Dialog mit

der Öffentlichkeit zu intensivieren (z.B.

Online-Verzeichnisse über Basisstationen),

sind Zeichen für eine veränderte Einstel-

lung gegenüber den Sorgen der Anwoh-

ner.

Ray Kemp schlägt für diesen Dialog eine,

wie er es nennt, „Kommunikationsleiter“

vor, um zu vermeiden, dass die Risiko-

kommunikation kontraproduktiv wirkt.

Auf der untersten Stufe werden lediglich

allgemeine Informationen durch Pressear-

tikel oder Flugblätter vermittelt, aber je

höher man auf dieser Leiter klettert, umso

intensiver wird der Dialog, wobei auf den

verschiedenen Stufen unterschiedliche

Akteure involviert werden (Netzbetreiber,

Bürgerversammlungen, Forschungsinstitu-

te, Behörden, etc.). Nach Kemps Ansicht

ist es notwendig, die Effektivität der Risi-

kokommunikation weiter zu erforschen

und zu verbessern.

Nach Ansicht von Paolo Vecchia vom

Physiklabor des nationalen Gesundheits-

instituts in Rom, Italien, ist Risikokom-

munikation das entscheidende Element

beim Management des in der Wahrneh-

mung der Öffentlichkeit von Mobilfunk

Basisstationen ausgehenden „Risikos“. Es

ist offensichtlich, dass es bei der Ein-

schätzung des Risikos moderner Tech-

nologien eine große Kluft gibt zwischen

der Meinung von Experten und der

Wahrnehmung desselben Risikos durch

Laien.

Bei der wissenschaftlichen Untersuchung

der Mechanismen der Risikowahrnehmung

hat sich gezeigt, welches die wesentlichen

Faktoren sind, die dabei eine Rolle spie-

len. Einer der wichtigsten Faktoren ist die

mangelnde Vertrautheit mit den zu Grun-

de liegenden komplizierten wissenschaft-

lichen, technischen und medizinischen

Mechanismen. Die laiengerechte Vermitt-

lung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist

daher ein zentraler Aspekt der Risikokom-

munikation, bei der es allerdings zu einer

Reihe von Problemen kommen kann.

Um wissenschaftliche Erkenntnisse für

Laien verständlich darzustellen, sind Ver-

einfachungen erforderlich. Dieser Vorgang

ist immer subjektiv und kann zu Missver-

ständnissen führen, insbesondere dann,

wenn die Informationen durch die Medien

weiter verzerrt werden. Außerdem neigen

Laien dazu, in „schwarz-weiß“ Kategorien

zu urteilen (gefährlich/ungefährlich, krebs-

erregend/nicht-krebserregend), während

Wissenschaftler ein Risiko kontinuierlich

oder in wesentlich feineren Abstufungen

beurteilen.

Es ist auch wichtig, auf welche Weise

Informationen vermittelt werden. Vorträ-

ge, Zeitschriftenartikel und Broschüren

sind geeignete Instrumente, um Informa-

tionen „direkt“ zu übermitteln. Es gibt

aber auch viele Kanäle, über die eine Bot-

schaft auf eine „versteckte“ bzw. „indi-

rekte“ Weise transportiert werden kann.

Dazu gehören Gerichtsurteile, „gut ge-

meinter“ Rat zur Risikovermeidung, über-

triebene Vorsichtsmaßnahmen und unan-

gemessen restriktive Grenzwerte. Oftmals

werden solche versteckten Botschaften

auch gleichzeitig mit direkten Informati-

onen übermittelt und können letztere

sogar konterkarieren. So wird manchmal

schon allein auf Grund der Ankündigung,

dass eine epidemiologische Studie durch-

geführt werden soll, der Öffentlichkeit un-

beabsichtigt signalisiert, dass an den vor-

gebrachten Bedenken „irgend etwas dran

sein muss“. Dieser Effekt muss nach Mei-

nung von Vecchia unbedingt berücksich-

tigt werden, wenn man darüber nach-

denkt, Studien zu möglichen Gesundheits-

gefahren von Funkmasten durchzuführen.

Zum Abschluss stellte Elzbieta Sobic-
zewska von der Abteilung für Mikrowel-

lensicherheit des Militärinstituts für Hygi-

ene und Epidemiologie in Warschau, Po-

len, eine Studie vor, bei der etwa 1000

Personen, die in der Nähe von Mobilfunk-

Basisstationen wohnen und die sich in

Bürgerbewegungen gegen die Errichtung

dieser Basisstationen engagiert hatten, be-

züglich ihrer Wahrnehmung und Kenntnis

möglicher Risiken durch Funkmasten und

bezüglich ihrer Kenntnis der biologischen

Effekte von Mikrowellen befragt worden

waren. Es zeigte sich, dass die meisten Be-

fragten nur sehr wenig über mögliche bio-

logische Effekte von Mikrowellen wuss-

ten. Andererseits war aber in der Regel die

Furcht vor möglichen Gesundheitsgefah-

ren durch die Strahlung der Funkmasten

umso höher, je niedriger der Kenntnisstand

über die biologischen Effekte von elektro-

magnetischen Wellen war. Mobilfunkba-

sisstationen wurden übrigens nur dann als

solche wahrgenommen, wenn sie auf

weithin sichtbaren Masten angebracht

waren, nicht aber, wenn sie sich auf oder

an Gebäuden befanden.

Als Konsequenz der Ergebnisse dieser

Studie und weiterer Untersuchungen, die

in den vergangenen fünf Jahren in Polen

durchgeführt wurden, hat man in Polen

folgende Empfehlungen zur Schlichtung

künftiger Konflikte bei der Errichtung neu-

er Basisstationen ausgegeben: Erstens, die

Anwendung moderner Methoden der Risi-

kokommunikation in Form von klaren,

wissenschaftlich fundierten und allgemein

verständlichen Informationen. Zweitens,

Versammlungen und Verhandlungen mit

Vertretern der Anwohner unter Beteiligung

unabhängiger Experten, die wenn mög-

lich von den Anwohnern selbst ausgewählt

werden, und drittens, die Initiierung und

Förderung unabhängiger Forschung zur

Wirkung von elektromagnetischen Feldern

auf Mensch und Umwelt.

W o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o pW o r k s h o p
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Zusammenfassung der
Workshop-Diskussion

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass

die Stärke der elektromagnetischen Fel-

der von Mobilfunk-Basisstationen, auch in

deren unmittelbarer Nachbarschaft, stets

weit unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte

liegt. Bei solch niedrigen Expositionen ist

es aus wissenschaftlicher Sicht äußerst un-

wahrscheinlich, dass Mensch oder Umwelt

in irgendeiner Weise gefährdet sein könn-

ten. Außerdem konnte bisher, trotz zahl-

loser Untersuchungen, die die Effekte

schwacher elektromagnetischer Felder auf

biologische Systeme im allgemeinen, so-

wie auf Tiere und Menschen im Besonde-

ren studiert haben, kein schlüssiger Nach-

weis für eine gesundheitliche Gefährdung

bei solch niedrigen Expositionen erbracht

werden.

Nach Meinung vieler anwesender Ex-

perten kann aus diesem Grund kaum da-

mit gerechnet werden, dass epidemiologi-

sche Studien in der Lage sind, Beeinträch-

tigungen der Gesundheit durch die Felder

von Mobilfunk-Basisstationen nachzuwei-

sen, bzw. ein statistisch erkennbares Risi-

ko festzustellen.

Wegen der räumlich und zeitlich stark

schwankenden Feldstärke ist es nur mit

erheblichem Aufwand (wenn überhaupt)

möglich, eine brauchbare Expositionsme-

trik festzulegen, mit der sich die Teilneh-

mer an einer solchen Studie in unterschied-

liche Expositionsklassen einteilen ließen.

Dies wird noch dadurch erschwert, dass

auch Personen, die nicht in der Nähe von

Basisstationen leben, hochfrequenten elek-

tromagnetischen Feldern von zahllosen

anderen Quellen ausgesetzt sind, und die-

se Felder sind meist erheblich stärker als

jene des Mobilfunks.

Ein persönliches Dosimeter, mit dem die

Exposition frequenzselektiv über eine län-

gere Zeit direkt am Körper der Versuchs-

personen gemessen werden könnte, würde

die Aufgabe, verschiedene Expositionsklas-

sen zu ermitteln, sicher erheblich erleich-

tern. Aber ein solches Personen-Dosime-

ter existiert zur Zeit noch nicht. Selbst

wenn es kurzfristig gebaut werden könn-

te, müsste in einer Pilotstudie erst noch

die Tauglichkeit für den Einsatz nachge-

wiesen werden. Außerdem lassen sich da-

mit bestenfalls kurzfristige Effekte unter-

suchen, die aber in der Regel – nach Mei-

nung der meisten der anwesenden Exper-

ten - besser unter Laborbedingungen stu-

diert werden könnten.

Weiter gilt es zu klären, ob die auf die-

sem Workshop besprochenen psychologi-

schen Effekte eine Erklärung für die be-

richteten Gesundheitsprobleme sein könn-

ten, über die die Anwohner von Funkmas-

ten klagen. Wenn jemand davon überzeugt

ist, dass Funkmasten eine Gesundheitsge-

fahr sind, dann wird schon die bloße Tat-

sache, dass in unmittelbarer Nachbarschaft

ein solcher Funkmast errichtet wird, Stress

auslösen, der dann zu allen möglichen Be-

findlichkeitsstörungen und Gesundheits-

problemen führen kann. Die Vortragen-

den in der Sektion „Psychologische As-

pekte“ haben dafür eine Reihe von Indizi-

en angeführt.

Umso wichtiger wird dann eine von den

anwesenden Experten geforderte rechtzei-

tige und sorgfältige Risikokommunikati-

on, damit solcher Stress gar nicht erst ent-

stehen bzw. soweit wie möglich wieder ab-

gebaut werden kann.

Dr.-Ing. Reinhard Giraud,

wissenschaftlicher Berater,

Forschungsgemeinschaft Funk e.V.
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vegetative
Einfluß von hohen GHz

1. Zusammenfassung
Ziel der Studie (vgl. [1]) war die Unter-

suchung einer möglichen Beeinflussung

des menschlichen vegetativen Nervensys-

tems durch hochfrequente Signale. Hierzu

wurden 50 Testpersonen (Probanden) mit

einem periodischen Mehrfrequenzsignal,

bestehend aus einer Sequenz von sechs

unterschiedlichen Frequenzen im Fre-

quenzbereich von 5,8 GHz bis 110 GHz,

befeldet. Die Modulation des Befeldungs-

signals orientiert sich an kommerziell er-

hältlichen Radar- und Kommunikations-

systemen. Die Feldstärke der Signale am

Ort der Versuchsperson betrug 15 V/m.

Dies entspricht etwa 25% des Referenz-

werts der elektrischen Feldstärke nach IC-

NIRP.

Die Untersuchung eines Probanden dau-

erte 90 Minuten. Die Testpersonen wurden

in einer von zwei möglichen Befeldungs-

phasen 15 Minuten befeldet. Während des

gesamten Versuches wurden Parameter des

vegetativen Nervensystems wie Puls, Blut-

druck (systolisch und diastolisch) sowie

Hauttemperatur und Hautleitfähigkeit auf-

gezeichnet. Im Anschluss an die Befel-

dungsversuche wurden die Messdaten me-

dizinisch und statistisch ausgewertet.

2. Medizinische Parameter
Mögliche nicht-thermische Wirkungen

von Mikrowellen auf den menschlichen

Organismus können am besten und ge-

nauesten durch Beobachtung des vegeta-

tiven Nervensystems erfasst werden. Um

mögliche Auswirkungen des Mikrowellen-

signals auf das vegetative Nervensystem

zu untersuchen, wurden folgende Parame-

ter während der Befeldungsversuche auf-

gezeichnet.

• Elektrokardiogramm (EKG)

• Blutdruck (systolisch und diastolisch)

• Hauttemperatur

• Hautleitfähigkeit

Von einer zusätzlichen Blutentnahme

während der Befeldungsversuche wurde

Abstand genommen, da Vorversuche zeig-

ten, dass durch die Blutabnahme die auf-

gezeichneten Parameter erheblich beein-

flusst werden.

Weitere Voruntersuchungen verdeutlich-

ten die Empfindlichkeit der gemessenen

Parameter: schon eine Annäherung einer

anderen Person an den Probanden verur-

sachte eine starke Änderung der Messpa-

rameter. Damit konnte gezeigt werden, dass

bei einer möglichen Beeinflussung der Test-

person die aufgezeichneten Parameter ge-

eignet sind, diese Störung zu detektieren.

Um jegliche Beeinflussung durch die

Umgebung zu vermeiden (sowohl Beein-

flussung in Form von ungewollter elek-

tromagnetischer Strahlung (im Unterscheid

zur gewünschten Befeldung) als auch Be-

einträchtigung in Form von akustischen

Signalen), wurden die Befeldungsversuche

in der Antennenmesskammer des Instituts

für Hochfrequenztechnik der Universität

Stuttgart durchgeführt. Zur bestmöglichen

Isolation von der Umgebung und zur

Schaffung gleicher Versuchsbedingungen

wurde den Testpersonen Musik („Das wohl-

temperierte Klavier“ von J.S. Bach) über

Kopfhörer zugespielt.

J. Kantz, J. Waldmann,
F.M. Landstorfer, F. Lang,
J. Müller, K.P. Hadeler
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3. Der Befeldungsversuch
Messablauf

Bild 3.1 zeigt den zeitlichen Ablauf des

Befeldungsversuches. Die 30-minütige Be-

ruhigungsphase zu Beginn des Versuches

erlaubt der Testperson, sich an die Umge-

bung zu gewöhnen und ermöglicht eine

Äquilibrierung der gemessenen vegetati-

ven Parameter. Der Beruhigungsphase folg-

te eine erste mögliche Befeldungsphase von

15 Minuten mit anschließender 15-minü-

tiger Erholungsphase sowie eine zweite

mögliche Befeldungsphase mit erneuter 15-

minütiger Erholungsphase. Jede Testper-

son wurde hierbei entweder in der ersten

oder in der zweiten möglichen Befeldungs-

phase befeldet, wobei 25 zufällig gewähl-

te Testpersonen in der ersten Phase und

die 25 anderen Testpersonen in der zwei-

ten Phase befeldet wurden.

Die Versuche wurden als Doppelblind-

versuch durchgeführt: weder der Versuchs-

person noch den Versuchsdurchführenden

war die Zugehörigkeit zu der entsprechen-

den Befeldungsgruppe bekannt.

Befeldungssignal
Das Befeldungssignal ist in Bild 3.2 dar-

gestellt. Es handelt sich um eine Sequenz

aus sechs unterschiedlichen Frequenzen im

Frequenzbereich von 5,8 GHz bis 110 GHz.

Die Frequenzen sind jeweils 5 ms aktiv und

die Wiederholrate beträgt 35 ms.

Das gewählte Mehrfrequenzsignal er-

möglicht die Aussage, dass entweder keine

der Frequenzen eine Beeinflussung des

vegetativen Nervensystems verursacht oder

dass mindestens eine oder mehrere der sechs

Bild 3.1: Befeldungsablauf

Bild 3.2: Befeldungssignal

Bild 3.3: Messaufbau
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Frequenzen eine Wirkung auf das vegeta-

tive Nervensystem haben. Der Vorteil des

gewählten Signals ist die Möglichkeit, sechs

unterschiedliche Frequenzen gleichzeitig

zu testen, der Nachteil, dass im Fall einer

möglichen Beeinflussung die für die Wir-

kung ursächlichen Frequenzen nicht un-

mittelbar bestimmt werden können.

Messaufbau
Bild 3.3 zeigt den Messaufbau. Die Er-

fassung und Aufzeichnung der Messdaten

sowie die Auswahl der Befeldungsgruppe

wurde vollständig automatisiert.

Die HF-Generatoren wurden von einer

Mikrocontrollersteuerung geschaltet. Dabei

dienten die eingesetzten Spannungsdetek-

toren zur Überwachung der Signale. Im

Fall einer fehlerhaften Befeldung sollte auf

diese Weise ein automatischer Abbruch des

Versuches ermöglicht werden.

Die Aufzeichnung der Messparameter

erfolgte ebenfalls computergesteuert: Die

Aufzeichnung des Elektrokardiogramms

sowie die Messung und Aufzeichnung der

Hauttemperatur und Hautleitfähigkeit wur-

den durch den Steuer-PC überwacht. Zu-

sätzlich initiierte die Messsoftware alle drei

Minuten eine Messung des Blutdruckes.

Befeldungsmessplatz
Bild 3.4 zeigt den Befeldungsmessplatz,

aufgebaut in der Antennenmesskammer

des Instituts für Hochfrequenztechnik. Die

Versuchsperson befindet sich in 40 cm bzw.

– für die Frequenzen 77 GHz und 110 GHz

– in 20 cm Abstand zu den Hornantennen.

Befeldet wird der Rücken der Testperson.

Am linken Oberarm erfolgt die Blutdruck-

messung. Am Mittel- und Ringfinger der

rechten Hand wird die Hautleitfähigkeit,

am Handrücken die Hauttemperatur ge-

messen. Die EKG Elektroden befinden sich

im Brustbereich der Testperson.

4. Statistische Auswertung
Einleitung

Das Ziel der Studie ist die Aufdeckung

möglicher Wirkungen von Mikrowellen-

Signalen auf das vegetative Nervensystem.

Die Untersuchungen werden an einer im

Verhältnis zur Gesamtbevölkerung kleinen

Stichprobe durchgeführt. Deshalb müssen

die Ergebnisse statistisch abgesichert wer-

den. Es ist zu erwarten, dass bei den ver-

wendeten Signalen allenfalls kleine Effek-

te auftreten können und dass andererseits

das vegetative Nervensystem, das ja z.B.

auf emotionale Stimuli reagiert, große Va-

riationen von Person zu Person und über

der Zeit zeigt. Es sollen also u.U. sehr klei-

ne Effekte bei großer Variabilität gefun-

den oder ausgeschlossen werden. Zu die-

sem Zweck wird die Variabilität zwischen

den Testpersonen (Probanden) und Beob-

achtungsintervallen bereits durch die Ver-

suchsplanung möglichst vermindert.

Wie in der Statistik üblich, wird für die

Zusammenhänge zwischen Effekten, Stö-

rungen und Beobachtungen ein Modell

angenommen. Anhand der Daten werden

die Voraussetzungen für die Anwendung

des Modells überprüft. Danach können

Parameter geschätzt, Vertrauensintervalle

berechnet, Hypothesen geprüft oder Alter-

nativen entschieden werden. Das Ergebnis

ist eine Aussage, die mit einer Wahrschein-

lichkeit behaftet ist.

Die Entwicklung und Prüfung des Mo-

dells sind wichtige Schritte, die im Zu-

sammenhang mit der medizinischen Fra-

gestellung durchgeführt werden. Die sta-

tistische Aussage wird dann durch forma-

le Berechnung gewonnen, wichtig ist dann

wieder die Interpretation und Bewertung

der Ergebnisse, also die Verbindung des

statistischen Modells mit der praktischen

Anwendung. Diese Schritte werden im Fol-

genden dargestellt.

Versuchsplanung
Der gewählte Versuchsverlauf eines

Cross-over Designs reduziert die Variabi-

lität im Vergleich mit einer denkbaren

Aufteilung in befeldete und nicht befelde-

te Probanden. Der Stichprobenumfang von

50 Probanden wurde mit den Physiologen

nach deren Erfahrung zur Größenordnung

und Variabilität physiologischer Größen

festgelegt.

Ermüdungseffekte
In Vorversuchen zeigte sich, dass auch

nach einer Beruhigungsphase noch Beru-

higungseffekte auftreten, die eventuelle

Befeldungseffekte überlagern; ebenfalls hat

die nicht konstante Raumtemperatur ei-

nen Einfluss. Da diese Effekte und der

eventuelle Befeldungseffekt im Experiment

nicht getrennt werden konnten, wurden

sie in das Modell aufgenommen. Im

Nachhinein erwies sich das Auftreten des

Ermüdungseffektes als Vorteil für die Ana-

lyse, da hierdurch die Größenordnung ab-

S t u d i eS t u d i eS t u d i eS t u d i eS t u d i e

Bild 3.4: Befeldungsmessplatz
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lende Homogenität im gesamten Daten-

satz, sehr gute Homogenität bei Eliminati-

on von Ausreißern).

Durchführung der Tests
Im eigentlichen Test genügt die jeweili-

ge Testvariable (Ermüdungseffekt, Einfluss

der Raumtemperatur, möglicher Befel-

dungseffekt) F-Verteilungen mit bekann-

ten Freiheitsgraden (abhängig vom Um-

fang der effektiven Stichprobe und der Zahl

der Messvariablen). Für den möglichen

Befeldungeffekt ergab sich p=0,91 (Berech-

nung mit dem Statistikpaket [4]). Das be-

deutet, dass man die Existenz von physi-

schen Befeldungseffekten ausschließen

kann, selbst wenn man zulässt, dass in

etwa 90% aller Experimente die Behaup-

tung „Es gibt keinen Befeldungseffekt“

fälschlich abgelehnt wird. Damit ist die

Hypothese „Es gibt keine Befeldungsef-

fekte“ (in Bezug auf die gemessenen Para-

meter, bei der gewählten Frequenz/den

gewählten Frequenzen und Intensität) sta-

tistisch gut abgesichert.

5. Ergebnisse
Bei der statistischen Auswertung der

Messdaten konnte kein Effekt der Mikro-

wellensignale auf das vegetative Nerven-

system nachgewiesen werden.
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geschätzt werden konnte, die das statisti-

sche Modell noch erfasst.

Statistisches Modell
Es wurde ein lineares Modell zugrunde

gelegt, d.h. es wurde angenommen, dass

sich die Effekte additiv überlagern: Für

jede Messung entsteht der beobachtete

Wert durch Addition aus dem Mittelwert,

dem Ermüdungseffekt, dem Einfluss der

Raumtemperatur, dem möglichen Effekt der

Befeldung sowie einer zufälligen Störung.

Letztere wird als normalverteilt mit Er-

wartungswert Null angenommen. Die Li-

nearität ist bei relativ sehr kleinen Effek-

ten angemessen. Abweichungen vom Mit-

telwert Null sind den Effekten zuzurech-

nen. Approximative Normalverteilung ist

zu erwarten, wenn die Störung durch viele

unabhängige Einflüsse verursacht wird. Die

Voraussetzungen für die Anwendbarkeit

des linearen Modells müssen jedoch über-

prüft  werden.

Die Nullhypothese besagt im vorliegen-

den Fall, dass kein Befeldungseffekt vor-

liegt. Für das Modell bedeutet das, dass

für jede beobachtete Variable die Diffe-

renz der Werte für Befeldung bzw. Nicht-

befeldung gleich Null ist, und dass also

alle Abweichungen von Null den zufälli-

gen Störungen zuzurechnen sind.

Unter Voraussetzung der Nullhypothese

konstruiert man mit Methoden der linea-

ren Algebra eine Testvariable mit bekann-

ter Verteilung [2]. Dann kann man die

Wahrscheinlichkeit, dass die beobachteten

Effekte durch zufällige Variation verur-

sacht sind, explizit beschreiben. Man kann

also die Wahrscheinlichkeit der fälschli-

chen Ablehnung der Nullhypothese ange-

ben (auf der Grundlage des angenommen

Modells).

Anschauliche Deutung
Zur Deutung des Ergebnisses ziehen wir

das bekannte Beispiel des Produzenten und

des Konsumenten herbei. Beide wünschen

ein gleichmäßig gutes Produkt ohne „Ef-

fekte“.

Die Nullhypothese besagt „Es treten kei-

ne Effekte auf“, d.h. gewisse Unterschiede

sind mit der üblichen Variabilität erklär-

bar. Beide Kontrahenten wünschen, dass

diese Hypothese zutrifft. Für eine konkret

durchgeführte Probe können Abweichun-

gen auftreten. Es sei die Wahrscheinlich-

keit dafür, dass unter der Nullhypothese

ein beobachteter Effekt von zufälligen

Abweichungen herrührt und nicht von ei-

nem echten physischen Effekt. Also ist p

die Wahrscheinlichkeit einer fälschlichen

Ablehnung der Nullhypothese „kein Ef-

fekt“. Der Produzent wünscht, dass ein klei-

nes p gewählt werde, um unnötige Zurück-

weisungen zu vermeiden. Der Konsument

möchte eher ein großes p, damit ein wirk-

licher Effekt nicht unentdeckt bleibe. In

vielen konkreten Situationen wird es so

sein, dass ein großes p dafür spricht, dass

die Wahrscheinlichkeit der fälschlichen

Annahme der Nullhypothese klein ist. Aber

dieser „Fehler der zweiten Art“ lässt sich im

Rahmen des Modells nicht quantifizieren.

Kontrolle der Voraussetzungen
Nach Durchführung der Messungen wur-

den die Daten in ASCII Dateien zur statis-

tischen Auswertung übergeben und auf

grobe Fehler und Unstimmigkeiten unter-

sucht. Durch diese nicht automatisierte

Inspektion können z.B. durch verrutschte

Messfühler ungültig gewordene Messun-

gen entdeckt werden.

Dann wurde mit Methoden der mathe-

matischen Statistik geprüft, ob die Vor-

aussetzungen eines linearen Modells ge-

geben waren: Voraussetzung der approxi-

mativen Normalverteilung mit einem Ma-

halanobis-Test auf statistische Ausreißer

[4] und mit einem Shapiro-Wilk-Test für

jede einzelne Variable [4]. Der Einfluss von

eventuellen statistischen Ausreißern wur-

de eingehend und auf den Einzelfall bezo-

gen untersucht, indem die Rechnungen

jeweils mit und auch ohne die potentiellen

Ausreißer durchgeführt wurden, insbe-

sondere die Überprüfung der Homogenität

der Kovarianzmatrizen [3] (zufriedenstel-
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 Mobilfunk-
Einleitung

Nicht zuletzt durch die neue UMTS Tech-

nologie (Universal Mobile Telecommuni-

cations System) und den damit verbunde-

nen Bedarf an etwa 40.000 neuen Basissta-

tionen allein in Deutschland ist in den letz-

ten Monaten eine breite öffentliche Dis-

kussion bezüglich Mobilfunk entbrannt. Im

Zentrum dieser Diskussion stehen nicht die

mobilen Endgeräte (Handys), sondern die

Basisstationen. Besorgte Anwohnerinnen

und Anwohner von Basisstationen fordern

im Sinne der Vorsorge unter anderem neue,

gegenüber den bisherigen Personenschutz-

grenzwerten (im folgenden vereinfacht als

Grenzwerte bezeichnet) verschärfte Grenz-

werte zum Schutz der Bevölkerung vor elek-

tromagnetischer Strahlung.

Vor diesem Hintergrund hat das Ministe-

rium für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(MUNLV) des Landes Nordrhein-Westfalen

das Institut für Mobil- und Satellitenfunk-

technik (IMST GmbH) in Kamp-Lintfort mit

der Durchführung einer Studie „Untersu-

chung der Immissionen durch Mobilfunk-

Basisstationen“ beauftragt. Schwerpunkte

der Studie sind Abschätzungen von zu er-

wartenden typischen Immissionswerten im

allgemeinen sowie eine systematische mess-

technische Erfassung von Immissionen im

besonderen. Daraus werden Anhaltspunkte

für die derzeit konkret vorliegende Immis-

sionssituation in der Umgebung von Basis-

stationen abgeleitet und Minimierungskon-

zepte aufgestellt. Die Ergebnisse der Studie

sind im Internet auf der Seite

http://www.munlv.nrw.de/sites/arbeits-

bereiche/immission/mobil.htm

öffentlich verfügbar.

Ein Teilbereich der Studie beschäftigt

sich mit der Frage, welche Auswirkungen

Grenzwertabsenkungen auf die Struktur

der Mobilfunknetze und auf die Gesamt-

immission durch Mobilfunk-Basisstationen

hätten. Insbesondere sollte hierbei ermit-

telt werden,

• in welchem Umfang eine Grenzwert-

absenkung tatsächlich zu einer Reduzie-

rung der Gesamtimmission für die Bevöl-

kerung führt (ergibt eine Absenkung der

Grenzwerte um den Faktor 100 auch eine

Verringerung der Gesamtimmission um den

Faktor 100 gegenüber der ursprünglichen

Situation?),

• inwieweit ein konzentriertes (wenige

Anlagen höherer Leistung) oder verteiltes

(viele Anlagen geringerer Leistung) Sen-

derkonzept bezüglich der Gesamtimmissi-

on zu bevorzugen ist, und

• in welchem Ausmaß mit einer Erhö-

hung der Antennenanzahl zu rechnen ist.

Gerade dieses ist ein nicht zu unterschät-

zender Faktor, da die Besorgnis in Teilen

der Bevölkerung auch mit der Anzahl der

sichtbaren Mobilfunkantennen korreliert.

Die hier beschriebenen Untersuchungen

wurden primär für Mobilfunkanlagen nach

GSM-Standard durchgeführt; die Ergeb-

nisse sind in ihren wesentlichen Aussagen

aber auch für UMTS-Netze übertragbar.

Wie ist die typische
Immissionssituation?

Bevor die Auswirkung einer Grenzwert-

absenkung auf die Struktur der Mobilfunk-

netze betrachtet wird, muss zunächst die

gegenwärtige Lage bezüglich der ortsbe-

zogenen Immissionen durch Mobilfunk-

Basisstationen (Immission an einem fes-

In den Diskussionen um die

Standorte von Mobilfunksende-

anlagen wird von besorgten

Anwohnerinnen und Anwohnern

immer wieder eine Absenkung

der Personenschutzgrenzwerte

für Mobilfunk-Basisstationen,

z.B. nach dem Schweizer Modell,

thematisiert. In diesem Beitrag

wird beispielhaft untersucht,

welchen Einfluss eine solche

Grenzwertabsenkung auf die

Struktur der Mobilfunknetze

und auf die Gesamtimmission

durch Mobilfunk-Basisstationen

hätte.

Christian Bornkessel,
Elke Stöcker-Meier
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Einfluss von Grenz
auf die Struktur von Mobilfunknetzen
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Basisstationen
ten Ort) diskutiert werden, um abzuschät-

zen, wie viel „Luft zu den Grenzwerten“

vorhanden ist (d.h. in welchem Maße die

jetzigen Grenzwerte ausgeschöpft sind).

Dies lässt sich rechentechnisch abschät-

zen bzw. messtechnisch ermitteln. Gerade

im messtechnischen Bereich sind hierzu in

letzter Zeit, auch mit der vorliegenden Stu-

die, mehrere Untersuchungen durchgeführt

und veröffentlicht worden, z.B. [1-4].

Alle diese Untersuchungen kommen zu

ähnlichen Resultaten: Sämtliche außerhalb

des Sicherheitsabstandes von Basisstatio-

nen gemessenen Mobilfunk-Immissionen

liegen, auch bei Orten in unmittelbarer

Nähe der Anlage, unterhalb und zum Teil

weit unterhalb der für Deutschland gel-

tenden Grenzwerte der 26. BImSchV (26.

Verordnung zur Durchführung des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes). Zieht man

zum Vergleich die Schweizer Anlagenwerte

für Orte mit empfindlicher Nutzung heran

[5], stellt man fest, dass nur an einigen

wenigen Messorten diese Anlagengrenz-

werte erreicht oder überschritten werden.

Diese grundsätzliche Aussage lässt sich

auch mittels einfacher rechentechnischer

Abschätzungen gewinnen: In Bild 1 ist der

berechnete Verlauf der Immissionsgröße

Leistungsflussdichte in Abhängigkeit des

(lateralen, d.h. seitlichen) Abstandes von

einer Basisstation abgebildet. Hierbei wurde

eine handelsübliche Sektorantenne Ka-

threin K 735147 mit 2° elektrischem und

0° mechanischem Downtilt (der Downtilt

ist die Abwärtsneigung der Antenne) be-

trachtet. Der Höhenunterschied zwischen

Sendeantenne und Immissionsort sei 5 m.

Als Rechenmodell wurde das Freiraumaus-

breitungsmodell angesetzt, das auch von

der Regulierungsbehörde für Telekommu-

nikation und Post (RegTP) zur Berechnung

des Sicherheitsabstandes für die Standort-

bescheinigung verwendet wird. Parameter

in Bild 1 ist die gesamte in die Sektoran-

tenne eingespeiste Leistung. Folgende all-

gemeine Aussagen lassen sich aus Bild 1

treffen:

1. Im Entfernungsbereich bis ca. 80 m

(abhängig von der Höhe der installierten

Antenne) schwankt die Immission sehr stark.

Dies erklärt sich dadurch, dass der gesamte

Bereich der Nebenzipfel (neben der Haupt-

strahlrichtung gibt es Nebenstrahlrichtun-

gen, die sog. Nebenzipfel) der Antenne

durchlaufen wird. Erst ab ca. 80 m fällt die

Immission gleichmäßig mit der Entfernung

ab; hier befindet man sich in der Haupt-

strahlrichtung. Abhängig von der verwen-

deten Antenne kann es auch im Bereich der

Nebenzipfel laterale Abstände geben, bei

denen die Immission vergleichbar mit der-

jenigen in Hauptstrahlrichtung ist.

2. Eine Veränderung der Sendeleistung

verschiebt die Immissionskurve in verti-

kaler Richtung. Unter Sendeleistung wird

hier die in einen Sektor insgesamt abge-

strahlte, maximale Leistung bei Anlagen-

volllast verstanden, d.h. Kanalzahl x ma-

ximale Sendeleistung pro Kanal. 5 W und

20 W sind gängige Werte bei vielen Basis-

stationen. 50 W können für einzelne An-

lagen auftreten, die maximal mit Sende-

kanälen bestückt sind; dies ist aber schon

als nicht allgemeiner Fall anzusehen.

100 W sind für eine einzelne Anlage/Sek-

tor sicherlich unrealistisch. Es ist jedoch

denkbar, dass ein Standort von mehreren

Netzbetreibern gleichzeitig genutzt wird

bzw. dass ein Netzbetreiber auf einem ihm

zur Verfügung stehenden Standort neben

der GSM Sendeanlage auch noch eine

UMTS Sendeanlage aufbaut. Bei ähnlicher

Ausrichtung der Sektorantennen können

sich dann die abgestrahlten Leistungen

überlagern.

wertabsenkungen
und auf die Gesamtimmission durch

1 10 100 1000 10000

Bild 1: Berechneter Verlauf der Leistungsflussdichte in Abhängigkeit vom lateralen Abstand bei

Variation der Sendeleistung; ein Sektor, Höhendifferenz zwischen Sender- und Empfängerort
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3. Die Grenzwerte der 26. BImSchV wer-

den bei allen angesetzten Sendeleistungen

unterschritten. Bei 50 W und 100 W ins-

gesamter Sektorleistung können jedoch die

Schweizer Anlagenwerte (NISV-CH) er-

reicht oder gar überschritten werden.

(Bild1)

Selbstverständlich hängt die ortsbezo-

gene Immission noch von zahlreichen wei-

teren Faktoren ab, wie z.B. Art der Sende-

antenne, Downtilt, Höhenunterschied zwi-

schen Sender und Empfängerstandort, Aus-

richtung der Antennen und den Ausbrei-

tungsverhältnissen zwischen Sender- und

Empfängerort (inkl. Sichtverhältnisse).

Gesamtimmission
Definiert man nun im Gegensatz zur orts-

bezogenen Immission die Gesamtimmissi-

on als die gesamte auf die Umwelt (d.h.

Erdboden, Bäume, Häuser usw.) einge-

strahlte Leistung der Basisstationen, lässt

sich bereits hier aus dem oben Gesagten

eine wichtige Schlussfolgerung ableiten:

Eine Absenkung der Personenschutzgrenz-

werte um z.B. den Faktor 100 (um diesen Faktor

sind die Schweizer Anlagengrenzwerte be-

züglich der Leistungsflussdichte schärfer als

die Grenzwerte der 26. BImSchV) würde

sich nicht in einer um den Faktor 100 nied-

rigeren Gesamtimmission widerspiegeln,

sondern die Reduzierung der Gesamtimmis-

sion fiele wesentlich geringer aus.

Grund für diese Aussage ist der Fakt,

dass die tatsächlich vorliegenden, ortsbe-

zogenen Immissionen je nach Anlage und

Art der angrenzenden Bebauung in der

Regel um einige Zehnerpotenzen unter-

halb der Grenzwerte der 26. BImSchV lie-

gen und nur an wenigen Orten die Schwei-

zer Anlagenwerte erreichen oder über-

schreiten. Maßnahmen zur Reduzierung der

ortsbezogenen Immissionen wären wegen

des großen Sicherheitsabstandes zu den

gesetzlichen Grenzwerten

• nur an den Anlagen, die die Schwei-

zer Anlagenwerte überschreiten, und dort

• nur in wesentlich geringerem Umfang

als die Absenkung der Grenzwerte

zum Freiraummodell sowohl Sichtverhält-

nisse, als auch statistische Gebäude- und

Straßendetails berücksichtigt.

Reduzierung der
Sendeleistung der Basisstation

Eine Reduzierung der Sendeleistung ei-

ner Basisstation kann auf verschiedene

Weise erfolgen, z.B. durch

1. Reduzierung der Kanalsendeleistung

bei gleichbleibender Anzahl der Kanäle pro

Anlage,

2. Reduzierung der Anzahl der Kanäle

und Auslagerung auf neue Stationen, und

3. Umbau von Standorten, die von meh-

reren Netzbetreibern gemeinsam genutzt

werden, in der Weise, dass nur noch ein

Betreiber pro Standort vorhanden ist.

Im folgenden wird ausführlich auf die

erste Möglichkeit eingegangen.

Wird die Kanalsendeleistung verringert,

dann verringert sich auch der Radius der

Mobilfunkzelle, da am Zellrand die Leis-

tungsflussdichte der Station nicht mehr

ausreicht, um ein Gespräch zu führen. Die

Verringerung der Zellgröße ist in Bild 2a

für ein Kleinstadtszenario mit einer Ka-

nalsendeleistung von 5 W und einer Stati-

onshöhe von 15 m gezeigt: Bei 5 W Sen-

deleistung (entspricht 0 dB Veränderung

der Sendeleistung) beträgt der Zellradius

etwa 1800 m. Wird die Sendeleistung um

3 dB reduziert, also von 5 W auf 2,5 W,

verringert sich der Zellradius auf etwa

1500 m.

Bild 2b zeigt, wie sich die Änderung des

Zellradius in einer Änderung der Zellflä-

che widerspiegelt. Um weiterhin eine flä-

chendeckende Versorgung mit Mobilfunk

zu gewährleisten und keine Versorgungs-

lücken entstehen zu lassen, müssen ent-

sprechend mehr Basisstationen errichtet

werden. Die Änderung der Zahl der Basis-

stationen verhält sich gegenläufig zur Än-

derung der Zellfläche (rechte Achse in

Bild 2b). 100 % der Zellfläche bzw. An-

zahl der Basisstationen entsprechen dem

Originalzustand. Bei Reduzierung der Sen-

deleistung um 3 dB reduziert sich die Zell-

notwendig. Eine Grenzwertabsenkung

um einen Faktor x würde sich nur dann in

gleicher Weise auf die Gesamtimmission

niederschlagen, wenn an allen Stationen

die gesetzlichen Grenzwerte erreicht wür-

den. Dies ist aber nachweislich nicht der

Fall.

Eine Absenkung der Personenschutz-
grenzwerte um z.B. den Faktor 100
würde sich nicht in einer um den Fak-
tor 100 niedrigeren Gesamtimmission
widerspiegeln, sondern die Reduzierung
der Gesamtimmission fiele wesentlich
geringer aus.

Als Maßnahmen zur Reduzierung der

ortsbezogenen Immission stehen z.B. fol-

gende anlagenbezogene Möglichkeiten zur

Verfügung:

1. Reduzierung der maximalen Sende-

leistung der Basisstation,

2. Vergrößerung der Höhendifferenz zwi-

schen Basisstation und Immissionsort, z.B.

durch Erhöhung des Senderstandortes.

Welche Konsequenzen diese Maßnahmen

auf die Struktur der Mobilfunknetze (Zell-

größe, Dichte der Basisstationen usw.) und

auf die Gesamtimmission haben, soll the-

oretisch mittels einer Simulation im fol-

genden am Beispiel eines kleinstädtischen

Gebietes untersucht werden. Hierbei wird

ein im Vergleich zum vorangegangenen

Abschnitt verfeinertes Wellenausbreitungs-

modell angesetzt. Das ist notwendig, da

das Freiraumausbreitungsmodell zwar in

unmittelbarer Nähe der Anlage korrekte,

aber an den Zellgrenzen aus Sicht der

Funkversorgung viel zu optimistische Ver-

sorgungswerte liefert. Gerade die rea-

listische Berechnung der Zellgrößen ist aber

für die nun folgenden Untersuchungen von

entscheidender Bedeutung.

Mit dem sog. COST-Walfisch-Ikegami

(COST-WI) Modell [6] wird daher ein nu-

merisches Modell eingesetzt, das speziell

für städtische Umgebung geeignet ist und

Einsatz bei der Funknetzplanung findet.

Im COST-WI Modell werden im Gegensatz
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fläche auf ca. 70 % des ursprünglichen

Wertes. Die Anzahl der Basisstationen

müsste um 40 % steigen.

Besonders interessant ist an dieser Stelle

ein Blick auf die Gesamtsendeleistung die-

ses neuen Netzes: Muss in das neue Netz

verdichteter, aber mit kleinerer Einzelleis-

tung sendender Basisstationen mehr oder

weniger Leistung eingespeist werden als in

das ursprüngliche? Da sich die Gesamtim-

mission proportional zur insgesamt einge-

speisten Sendeleistung verhält, ist hieraus

auch eine Aussage bezüglich der Entwick-

lung der Gesamtimmission ableitbar.

Die Antwort lässt sich aus dem jeweili-

gen Verhältnis von Einzelsendeleistung zur

ausgeleuchteten Fläche berechnen; das

Ergebnis ist in Bild 2c dargestellt. Hieraus

wird ersichtlich, dass bei verringerter Sen-

deleistung und damit einhergehender Ver-

dichtung der Basisstationen die Gesamt-

sendeleistung des Netzes und damit auch

die Gesamtimmission sinkt: Im hier dar-

gestellten Beispiel auf etwa 70 % des Ori-

ginalwertes bei einer Halbierung der Sen-

deleistung der einzelnen Stationen.

Damit lässt sich ein wichtiges Ergebnis

feststellen:

Durch mehr Basisstationen, die mit ei-

ner gegenüber der Ausgangssituation ver-

ringerten Kanalsendeleistung senden, sinkt

die Gesamtsendeleistung des Netzes und

damit auch die Gesamtimmission, d.h. die

gesamte auf die Umwelt eingestrahlte Leis-

tung der Basisstationen.

Dieser ursprünglich für die Vorausset-

zung, dass die Kanalzahl pro Anlage un-

verändert bleibt, berechnete Trend verstärkt

sich noch, wenn zusätzlich Kanäle auf neue

Anlagen ausgelagert werden, so dass die

Systemkapazität des Netzes konstant bleibt.

Eine Einbeziehung der mobilfunktypischen

Leistungsregelung, die bei obigen Berech-

nungen vorerst nicht berücksichtigt wur-

de, verstärkt den Trend ebenfalls. Ein Um-

bau von gemeinsam genutzten Standorten

auf Einfachnutzung verringert zwar die

ortsbezogenen Immissionen, hat jedoch

keinen Einfluss auf die Gesamtimmission,
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da jeder Netzbetreiber sein eigenes Netz

dann nur versetzt, aber ohne reduzierte

Kanalsendeleistung und damit verbunde-

ner Verdichtung des Netzes, aufbaut.

Allerdings stehen dem Vorteil der Re-

duzierung der Gesamtimmission auch ei-

nige praktische Nachteile gegenüber:

Die Sendeleistung kann nicht beliebig

reduziert werden, da dann in Teilbereichen

der Funkzelle eine ausreichende Funkver-

sorgung u.U. nicht mehr gegeben ist (z.B.

Inhaus-Versorgungslücken). Darüber hin-

aus ist zu erwarten, dass mit der dann er-

forderlichen Erhöhung der Zahl der not-

wendigen Basisstationen auf die Netzbe-

treiber neben den Mehraufwendungen

noch mehr Probleme bei der Standortsu-

che zukommen. Denn eine erhöhte Anzahl

von Basisstationen wird in der Bevölke-

rung nur schwer zu vermitteln sein. Für

den Erfolg eines solchen Konzeptes ist ein

konstruktiver Dialog zwischen allen Be-

teiligten, insbesondere zwischen Netzbe-

treibern und Kommunen, unbedingte Vor-

aussetzung.

Durch mehr Basisstationen, die mit ei-
ner gegenüber der Ausgangssituation
verringerten Kanalsendeleistung sen-
den, sinkt die Gesamtsendeleistung des
Netzes und damit auch die Gesamtim-
mission. Ein Problem stellt hier u.a. die
Vermittlung der mit diesem Konzept
einhergehenden Erhöhung der Basissta-
tionsdichte in der Öffentlichkeit dar.

Erhöhung des Standortes
der Basisstation

Eine Erhöhung des Basisstationsstand-

ortes führt zu einer verbesserten funktech-

nischen „Sichtbarkeit“ der Anlage; der

Zellradius und die ausgeleuchtete Zellflä-

che vergrößern sich. Die Anzahl der zur

Versorgung des Netzes benötigten Basis-

stationen nimmt ab. Aufgrund der vergrö-

ßerten Zellflächen ist bei konstanter Sen-

deleistung die Gesamtsendeleistung und

damit auch die Gesamtimmission gegenü-

ber dem ursprünglichem Zustand kleiner.

Bild 3a-c: Abhängigkeit von Zellradius (oben), Zellfläche bzw. Anzahl der Basisstationen (Mitte)

sowie Gesamtimmission (unten) von der auf den ursprünglichen Zustand bezogenen Senderhöhe

der Basisstation; Kleinstadtszenario, COST-WI Modell
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Für das schon im vorigen Abschnitt ver-

wendete Kleinstadtszenario sind die Simu-

lationen für eine veränderte Stationshöhe

in den Bildern 3a, 3b und 3c beschrieben.

Wird z.B. der Sender um 2 m, d.h. hier

von 15 auf 17 m, erhöht, vergrößert sich

der Zellradius von ursprünglich 1800 m

auf 2200 m (Bild 3a). Dies entspricht einer

Vergrößerung der Zellfläche um 50 %

(Bild 3b); die Anzahl der Basisstationen

könnte auf ca. 70 % des ursprünglichen

Wertes reduziert werden. Dadurch würde

die Gesamtsendeleistung im Netz und die

Gesamtimmission auf ca. 70 % des ur-

sprünglichen Wertes sinken (Bild 3c).

Somit führt eine Erhöhung des Standor-

tes der Basisstation zu einer Vergrößerung

der Funkzellen und zu einer Verringerung

der Zahl der Basisstationen. Die Gesamt-

sendeleistung des Netzes und damit auch

die Gesamtimmission verringert sich.

Auch hier gibt es jedoch wieder eine

Reihe von praktischen Nachteilen, die be-

achtet werden müssen: Die Senderstand-

orte sind nicht beliebig hochsetzbar, da

dadurch die Interferenz mit den Nachbar-

zellen steigt; ein Fakt, der insbesondere

für das UMTS-Netz von großer Bedeu-

tung ist. Außerdem würde in der oben

geschilderten Beispielsimulation die Sys-

temkapazität, also die Anzahl der maxi-

mal möglichen Gespräche pro Fläche, sin-

ken, so dass die Anlagen gegebenenfalls

mit neuen Kanälen aufgerüstet werden

müssten. Dadurch wird die Sendeleistung

erhöht und der Effekt der Verringerung

der Gesamtimmission abgeschwächt.

Ebenso wie bei der im vorigen Abschnitt

behandelten Verringerung der Sendeleis-

tung dürfte hier die Suche nach geeigne-

ten Standorten problematisch sein, zumal

die Standorte durch die Erhöhung „für je-

dermann sichtbar“ werden. Baurechtliche

Aspekte und ein ästhetisches Stadtbild

sind ebenfalls zu berücksichtigen. Auch

hier ist also ein konstruktiver Dialog zwi-

schen allen Beteiligten, insbesondere zwi-

schen Netzbetreibern und Kommunen, un-

abdingbar.

Eine Erhöhung des Standortes der Ba-
sisstation führt zu einer Vergrößerung
der Funkzellen und zu einer Verringe-
rung der Zahl der Basisstationen. Die
Gesamtsendeleistung des Netzes und
damit auch die Gesamtimmission ver-
ringert sich. Demgegenüber sind In-
terferenzprobleme mit Nachbarzellen
zu berücksichtigen. Die „Sichtbarkeit“
der Basisstationen nimmt zu.

Zusammenfassung
An allgemein zugänglichen Orten im

Umfeld von Mobilfunksendeanlagen liegen

die tatsächlichen ortsbezogenen Immissio-

nen generell unterhalb und zum Teil weit

unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV.

Da somit „ausreichend Luft“ zu den Grenz-

werten vorhanden ist, würde sich eine

Grenzwertabsenkung um z.B. den Faktor

100 nicht in einer um den Faktor 100 ver-

ringerten Gesamtimmission widerspiegeln,

sondern die Reduzierung der Gesamtimmis-

sion fiele wesentlich geringer aus.

Zur Reduzierung der ortsbezogenen Im-

missionen gibt es die folgenden Möglich-

keiten:

• Reduzierung der Sendeleistung,

• Erhöhung des Antennenstandortes.

Eine Reduzierung der Sendeleistung führt

zu einer Reduzierung des Zellradius und

der Zellfläche im Vergleich zum Ausgangs-

zustand. Dies geht mit einer Erhöhung der

Anzahl der benötigten Basisstationen

einher. Die gesamte Emission, d.h. die Sum-

me der im neuen, dichteren Netz benötig-

ten Sendeleistungen (Netzsendeleistung),

und damit auch die Gesamtimmission ist

geringer als im ursprünglichen Netz. In der

Praxis kann die Sendeleistung nicht belie-

big reduziert werden, da sonst in Teilberei-

chen Versorgungslücken entstehen. Außer-

dem sind Probleme bei der Standortsuche

sowie bei der Vermittlung dieses verteilten

Konzeptes in der Öffentlichkeit zu erwarten.

Eine Teilung von durch mehrere Netzbe-

treiber gemeinsam genutzten Standorten als

Möglichkeit der Reduzierung der Sende-

leistung hat keinen Einfluss auf die Ge-

samtimmission.

Eine Erhöhung der Basisstationshöhe

führt zu einer Vergrößerung der Zellen und

dementsprechend zu einer Verringerung

der notwendigen Zahl der Basisstationen.

Auch in diesem Fall sinkt die Gesamtim-

mission. Im Realfall wird die Erhöhung

des Sendestandortes jedoch nicht grenzen-

los möglich sein, da dadurch die Interfe-

renz mit den benachbarten Zellen ansteigt

und ebenfalls Probleme bei der Standort-

findung zu erwarten sind. Für eine Umset-

zung beider Konzepte ist ein konstruktiver

Dialog zwischen allen Beteiligten, insbe-

sondere zwischen Netzbetreibern und Kom-

munen, unabdingbar.

Beide Szenarien der Verringerung der

Sendeleistung und der Erhöhung des Sen-

derstandortes sind hier isoliert voneinander

betrachtet worden. Grundsätzlich besteht

allerdings auch die Möglichkeit, beide Va-

rianten zu kombinieren, d.h. bei einer

Erhöhung des Sendestandortes die Sende-

leistung so zu reduzieren, dass die Zellra-

dien gleich bleiben.

Bei allen vorgestellten Ergebnissen han-

delt es sich um beispielhafte Rechnungen.

In der Praxis ist es notwendig, fallbezogen

zu rechnen bzw. zu messen.

Dr. Christian Bornkessel, IMST GmbH

Kamp-Lintfort

Dr. Elke Stöcker-Meier, Ministerium für

Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz (MUNLV) des Landes NRW
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Mobilk

Gregor Dürrenberger

Anfang 2003 ist die For-

schungsstiftung Mobilkom-

munikation in der Schweiz

gegründet worden. Mit ihr

institutionalisiert sich eine

zukunftsweisende Zusam-

menarbeit zwischen Wissen-

schaft, Behörden, Umwelt-

verbänden und Industrie.

Die Stiftung fördert die

wissenschaftliche Forschung

zu Chancen und Risiken der

Mobilkommunikation und

die Verbreitung von For-

schungserkenntnissen.

S t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n g

Ziele
Die Forschungsstiftung Mobilkommuni-

kation will die wissenschaftliche Forschung

zu Chancen und Risiken der Mobilkom-

munikation fördern. Weitere Ziele sind die

Identifizierung von Forschungslücken, die

Verbreitung von Forschungserkenntnissen

in Wissenschaft und Gesellschaft sowie die

Förderung einer offenen Kommunikation

zwischen Interessengruppen.

Struktur und Mittel
Die Forschungsstiftung ist eine vom

Bund anerkannte gemeinnützige Stiftung

mit Sitz an der ETH Zürich. Sie untersteht

der eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Die

Forschungsstiftung wird vom Stiftungsrat

strategisch geführt und von der Geschäfts-

stelle operativ geleitet. Über die Vergabe

von Projektmitteln entscheidet der wissen-

schaftliche Ausschuss der Stiftung (Dia-

gramm 1).

Der Stiftungsrat setzt sich aus 4 Ver-

tretern der Hochschulforschung und je ei-

nem Interessenvertreter der Umwelt-/Kon-

sumentenorganisationen, der Bundesbe-

hörden und der Industrie zusammen (sie-

he Kasten 1). Diese breite Abstützung ga-

rantiert eine fachkompetente und unab-

hängige Führung der Stiftung. Zugleich

wird eine zukunftsweisende Zusammen-

arbeit zwischen Wissenschaft, Behörden,

Umweltverbänden und Industrie auf dem

Gebiet der Forschungsförderung insti-

tutionalisiert. Der Stiftungsrat legt u.a.

die Mittel für die Forschungsförderung

fest.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet

der wissenschaftliche Ausschuss. Ihm ge-

hören der Präsident des Stiftungsrates, der

Geschäftsleiter sowie 6 externe Persönlich-

keiten aus der Hochschulforschung mit

unterschiedlichem disziplinärem Hinter-

grund an.

Für das Jahr 2003 sind als Stiftungsmit-

tel 800’000 Franken budgetiert.

Stifter
Die Stiftung ist aus der „Forschungsko-

operation nachhaltiger Mobilfunk“ hervor-

gegangen. Diese Kooperation wurde im

Jahre 2000 zwischen ETH Zürich und dem

Mobilfunkanbieter Sunrise (damals: diAx)

lanciert. Die Forschungsmittel und die ge-

förderten Projekte gingen in die For-

schungsstiftung über. Als Stifter und Geld-

geber zeichnen neben der ETH Zürich die

drei Mobilfunkanbieter Orange Communi-

cations SA, TDC Switzerland AG (Sunrise)

und Swisscom Mobile AG.

Förderbereiche
Die Forschungsstiftung fördert Projek-

te, die für die Öffentlichkeit wichtige Fra-

gen über Chancen und Risiken des Mobil-

funks untersuchen. Thematisch können die

Projekte einem oder mehrerer der folgen-

den Forschungsfelder angehören (die Auf-

listung ist nicht als abschliessend zu be-

trachten):

Gesundheit
EMF-Expositionsmessungen, somatische

und psychosomatische Aspekte von EMF-

Expositionen, epidemiologische Fragestel-

lungen

Biologie und Umwelt
In-vitro, in-vivo und in-situ Studien zu

Auswirkungen von EMF auf Zellen und

Organismen

Die Forschungsstif
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ommunikation

Diagramm 1: Organigramm der Forschungsstiftung

Revisionsbericht

Budget Geschäftsstelle

Forschungsbudget

Forschungsprojekte

Geschäftstätigkeit

Revisionsstelle

Stiftungsrat
4 Hochschulvertreter
1 Behördenvertreter
1 Vertreter NGO
1 Industrievertreter

Geschäftsstelle

Wissenschaftlicher
Ausschuss
Präsident Stiftungsrat
Geschäftsleiter
6 externe Experten

Gesellschaft
Risikowahrnehmung, Risikokommunika-

tion, Regelungsbedarf

Technologieentwicklung
Technologietrends, Grenzen von Tech-

nologieprognosen, Öko-Design von Mo-

bilfunktelefonen und Mobilfunkinfrastruk-

tur (LCA’s)

Landschaft und Ästhetik
Gestaltung von Mobilfunkinfrastruktur,

Rückbaukonzepte, optimiertes Netzdesign

Förderverfahren
Kurze Forschungsskizzen können jähr-

lich zum 1. September eingereicht werden.

Bewerben können sich öffentliche und pri-

vate Forschungsinstitutionen. Die einge-

reichten Skizzen werden vom wissenschaft-

lichen Ausschuss nach den üblichen Krite-

rien für Forschungsprojekte innerhalb ei-

nes Monats begutachtet. Die Gesuchsteller

der ausgewählten Skizzen werden aufge-

fordert, ihre Projektidee zu einem „Full-

Proposal“ auszuarbeiten. Die „Full-Propo-

sals“ werden wiederum vom wissenschaft-

lichen Ausschuss beurteilt. Gesuchsteller der

bewilligten Projekte erhalten einen Vertrag.

Der Evaluationsprozess dauert maximal 3

Monate. Die Antragsformulare können von

der Homepage der Stiftung heruntergela-

den werden (siehe Kasten S. 36).

Grundsätzlich wird nur Forschung auf

hohem wissenschaftlichem Niveau unter-

stützt. Ausnahmsweise kann zur Förderung

eines Gebietes ein Vorprojekt (Seed Mo-

ney Projekt) bewilligt werden.

Die Forschungsstiftung übernimmt i.d.R.

Personalkosten und außerordentliche Aus-

lagen für Felduntersuchungen (Equipment,

Verbrauchsmaterial, Spesen etc.). Stan-

dardausrüstung (Büromatik, Laborappara-

te) und Kongressreisen werden nicht fi-

nanziert. Doktorandensaläre müssen zu

institutsüblichen Ansätzen budgetiert

werden.

tung
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Grundlagenforschung

Risikowahrnehmung u. -kommunikation

Technologie  u. angewandte Forschung

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 - Wieser (a)
2 - Fichtner

3 - Achermann (a)
4 - Gutscher

5 - Gysel
6 - Zyrd

7 - Frischknecht
8 - Scholz

9 - Thalmann
10 - Urech

11 - Wieser (b)
12 - Haller

13 - Achermann (b)

Diagramm 2: Übersicht Forschungsprojekte

Laufende Projekte
Titel: Definieren der Messmethodik und Verkleinern der

Messunsicherheit bei Immissionsmessungen in
Wohn- und Geschäftsräumen

Antragsteller: Prof. W. Fichtner, Prof. N. Kuster
Institution: ETH Zürich, Institut für Integrierte Systeme
Laufzeit: September 2001 – Juli 2003
Kontakt: kuster@itis.ethz.ch
Referenz: 2 (siehe Diagramm 2)

Titel: Der Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer
Strahlung auf Entwicklung und Molekular-
biologie des Mooses Physcomitrella patens und
des Wurms Caenorhabditis elegans

Antragsteller: Prof. J-P. Zryd, Dr. F. Rachidi
Institution: Université de Lausanne, Institut d’Ecologie
Laufzeit: März 2001 – Februar 2004
Kontakt: jzryd@ie-pc.unil.ch
Referenz: 6

Titel: Bedingungen der Risikowahrnehmung von
Mobilfunk und ihre Abhängigkeit von der
Vermittlung verschiedenartigen Wissens

Antragsteller: Prof. R.W. Scholz, D. Grasmück
Institution: ETH Zürich, Umweltnatur- und Sozialwissenschaften
Dauer: Januar 2002 - Juni 2003
Kontakt: scholz@uns.umnw.ethz.ch
Referenz: 8

Titel: Einfluss des Darstellungsformats von EMF-
Studien auf die Risikoeinschätzung und

Bewertung des wissenschaftlichen
Gesamtbilds bei Laien

Antragsteller: A. T. Thalmann, P.M. Wiedemann, H. Schütz
Institution: Forschungszentrum Jülich
Laufzeit: Juni 2002 – Oktober 2003
Kontakt: a.t.thalmann@fz-juelich.de
Referenz: 9

Titel: Untersuchung der Mutagenität von GSM-
und UMTS-Feldern mit dem Tradescantia-
Kleinkerntest Tradescantia Micronucleus
Bioassay for Detecting Mutagenicity of
GSM-Fields

Antragsteller: Dr. M. Urech, Dr. H. Lehmann, Dr. Ch. Pickl
Institution: puls Umweltberatung, Swisscom, ÖkoTox GmbH
Laufzeit: Juli 2002 - Dezember 2003
Kontakt: martin.urech@pulsbern.ch
Referenz: 10

Titel: Effekte niederfrequenter Signalkomponenten
von Handystrahlung auf die Gehirnaktivität

Antragsteller: Prof. H.G. Wieser, Dr. J. Dobson
Institution: Universitätsspital Zürich, Neurologische Klinik
Dauer: Dezember 2002 – November 2004
Kontakt: hgwepi@neurol.unizh.ch
Referenz: 11

Titel: Begleitforschung zum Dialog nachhaltiger
Mobilfunk

Antragsteller: M. Haller, B. Zucker, K. Meier
Institution: Stiftung Risiko-Dialog, St.Gallen

Übersicht über die Forschungsprojekte
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Laufzeit: Juni 2003 - September 2004
Kontakt: katrin.meier@risiko-dialog.ch
Referenz: 12

Titel: Dosis-Wirkung Beziehung von GSM-Feldern
(Typ Handy) auf Schlaf und Schlaf-EEG

Antragsteller: PD Dr. P. Achermann, Prof. N. Kuster
Institution: Universität Zürich, Institut für Pharmakologie

und Toxikologie
Dauer: April 2003 – März 2005
Kontakt: acherman@pharma.unizh.ch
Referenz: 13

Abgeschlossene Projekte
Titel: Ein ferromagnetischer Wirkmechanismus für

biologische Effekte hochfrequenter
elektromagnetischer Strahlung

Antragsteller: Prof. H.G. Wieser, Dr. J. Dobson
Institution: Universitätsspital Zürich, Neurologische Klinik
Dauer: Januar 2001 – Dezember 2002
Kontakt: hgwepi@neurol.unizh.ch
Referenz: 1

Titel: Auswirkungen elektromagnetischer Felder des
Typs GSM auf Schlaf, Schlaf-EEG und regionale
Hirndurchblutung

Antragsteller: PD Dr. P. Achermann
Institution: Universität Zürich, Institut für Pharmakologie

und Toxikologie
Dauer: August 2000 - Oktober 2002
Kontakt: acherman@pharma.unizh.ch
Referenz: 3

Titel: Elektromagnetische Felder: Risikowahrnehmung,
Vertrauen, Konfidenz

Antragsteller: Prof. H. Gutscher, Dr. M. Siegrist, Dr. T.C. Earle
Institution: Universität Zürich, Psychologisches Institut
Laufzeit: Januar 2001 - Dezember 2002
Kontakt: siegrist@sozpsy.unizh.ch
Referenz: 4

Titel: Monitoring von Medienleistungen bei der
Thematisierung von EMF-Risiken

Antragsteller: Dr. U. Gysel, H. Kuhn, Dr. D. Perrin, V. Wyss
Institution: Zürcher Hochschule Winterthur
Dauer: März 2001 - Dezember 2002
Kontakt: heinrich.kuhn@zhwin.ch
Referenz: 5

Titel: Ökobilanz Mobilfunksystem UMTS im Hinblick
auf öko-effiziente Systeme

Antragsteller: Dr. R. Frischknecht
Institution: ESU Services, Uster
Dauer: August 2001 - Dezember 2002
Kontakt: frischknecht@esu-services.ch
Referenz: 7

Unter http://www.emf-info.ch kann die interaktive Infor-

mationsplattform zum Thema EMF und Mobilfunk abgeru-

fen werden. Die Plattform umfasst einen ausführlichen Ka-

talog von Fragen und Antworten, der entweder über zwei

animierte Suchbilder, eines stellt Strahlenquellen im Freien,

eines Strahlenquellen in der Wohnung dar, oder direkt über

ein Themenregister angesteuert werden kann. Zudem kann

in einem kurzweiligen Quiz der Stand des Wissens abge-

fragt werden.

Interaktive
Informationsplattform

Outdoor-Suchbild:

Indoor-Suchbild:
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Dienstleistungen
Die Dienstleistungen der Forschungsstif-

tung können von allen an der Thematik

interessierten und in die Thematik invol-

vierten Personen und Institutionen nach-

gefragt werden.

Die Forschungsstiftung bietet folgende

Dienstleistungen an:

• Auskünfte und Beratung

• Teilnahme an Informationsveranstal-

tungen

• Gutachtertätigkeit

• Kurse, wissenschaftliche Anlässe, Pro-

jektbegleitungen

Die Teilnahme an Informationsveranstal-

tungen und die Erteilung von Auskünften

bzw. die mündliche Beantwortung von

Anfragen ist grundsätzlich unentgeltlich.

Über Zusagen zur Teilnahme an Veran-

staltungen entscheidet die Forschungsstif-

tung autonom. Für Interessierte hat die

Stiftung eine interaktive, animierte Infor-

mationsplattform im Internet installiert.

Hier finden Benutzer auf spielerische Art

Antworten auf Fragen, die in der Öffent-

lichkeit häufig diskutiert werden (siehe

Kasten S. 35).

Gutachtertätigkeiten (Kommentare zu

wissenschaftlichen Publikationen, Review-

Berichte und andere wissenschaftliche

Aufträge) werden gegen eine Entschädi-

Stiftungsrat
• Prof. Werner Bächtold (Präsident)

ETH Zürich, Departement

Informationstechnologie und

Elektrotechnik

• Dr. Mirjana Moser (Vize-Präsiden-

tin) Bundesamt für Gesundheit

(BAG), Abteilung Strahlenschutz

• Dr. Bernhard Aufdereggen

Präsident Ärztinnen und Ärzte

für Umweltschutz

• Prof. Dieter Imboden

ETH Zürich, Departement für

Umweltnaturwissenschaften

• Prof. Niels Kuster

ETH Zürich, Departement Informati-

onstechnologie und Elektrotechnik

• Herr Gert Rieder

COO Mobile, Sunrise

• Prof. Heinz-Gregor Wieser

Universitätsspital Zürich,

Neurologische Klinik

Wissenschaftlicher Ausschuss
• Prof. Dr. Heinz Gutscher (Vorsitz)

Universität Zürich,

Psychologisches Institut, Abteilung

Sozialpsychologie

• Dr. Peter Achermann

Universität Zürich, Institut für

Pharmakologie und Toxikologie

• Prof. Dr. Werner Bächtold

ETH Zürich, Departement

Informationstechnologie und

Elektrotechnik

• Prof. Dr. med. Christoph Beglinger

Universitätsspital Basel,

Leiter der Division Gastro-

enterologie

• Prof. Dr. med. Charlotte

Braun-Fahrländer

Universität Basel, Institut für

Sozial- und Präventivmedizin

• Dr. Gregor Dürrenberger

ETH Zürich, Leiter der Forschungs-

stiftung Mobilkommunikation

• Prof. Dr. Martin Hasler

ETH Lausanne, Faculté Informatique

et Communications

• Dr. Christoph Schierz

ETH Zürich, Institut für Hygiene

und Arbeitsphysiologie

Geschäftsstelle
• Dr. Gregor Dürrenberger

• Nicole Heuberger

Alle wichtigen Informationen zur

Forschungsstiftung sowie Dokumente

und Beschreibungen laufender Projek-

te sind auf der Homepage der For-

schungsstiftung abrufbar. Adresse:

http://www.mobile-research.ethz.ch

Bitte richten Sie Fragen an Nicole

Heuberger nicole@mobile-research.

ethz.ch. Wenn Sie wünschen, in den

Verteiler der Stiftung aufgenommen

zu werden, senden Sie Ihre Adresse

per e-mail an: info@mobile-research.

ethz.ch

gung auf Stundenbasis durchgeführt. Der

Ansatz für 2003 beträgt Fr. 50/h.

Auf Wunsch und in Absprache mit Inte-

ressenten (Behörden, NGO’s, Betreiber, an-

dere) führt die Forschungsstiftung auch

Weiterbildungskurse, wissenschaftliche

Anlässe oder Projektbegleitungen durch.

Diese Aktivitäten werden kostendeckend

verrechnet.

Dr. Gregor Dürrenberger ist Geschäftsführer

der Forschungsstiftung.

Personelle Zusammensetzung
der Forschungsstiftung

Informationen
und Kontakt

S t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n gS t i f t u n g
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Die folgenden Beiträge beziehen sich auf neuere wissenschaftliche Originalarbeiten

zur Wirkung hochfrequenter Felder der Mobilfunks. Die Auswahl der Publikationen ist vom Autor

Prof. Roland Glaser selbst getroffen und durch sein subjektives Urteil der Relevanz bestimmt.

Neues aus der

Ein Kollektiv der Tel-Aviv-

Universität hat einen neuen Indikator ge-

nutzt, um eventuelle Einflüsse von Hoch-
frequenzfeldern auf das Erbmaterial zu un-

tersuchen. Es handelt sich um die Verän-
derung der Chromosomenzahl („Aneuploi-

die“), die als somatische Mutation im Ver-

laufe der Zellteilung auftreten kann und

häufig mit der Kanzerogenese in Verbin-

dung gebracht wird. Obgleich die geneti-

schen Mechanismen, die zur Entstehung

der Aneuploidie führen, sowie die zellbio-

logischen Folgen dieses Prozesses noch

nicht vollständig aufgeklärt sind, scheint

es sich hier um einen empfindlichen Indi-

kator zu handeln. Die Autoren untersuch-

ten Kulturen menschlicher Lymphozyten,

die im Verlaufe von 72 Stunden in einem

Brutschrank zwischen zwei Metallplatten

einem kontinuierlichen Feld von 830 MHz

ausgesetzt waren. Im gleichen Brutschrank,

metallisch abgeschirmt, befanden sich auch

die Kontrollen. Wie Berechnungen erga-

ben, war, bedingt durch Reflexionen im

Brutschrank, die Feldverteilung innerhalb

der Kulturflaschen sehr inhomogen, so dass

die SAR-Werte zwischen 2 und 24 W/kg

schwankten. Als Mittelwert geben die Au-

toren 9,8 W/kg an. Durch die Feld-Inho-

mogenität konnten im Kulturmedium Tem-

peraturdifferenzen zwischen 34,5 bis

37,5°C festgestellt werden. Um eine Dosis-

Abhängigkeit des Effektes zu erhalten wur-

den die Proben in vier Gruppen mit unter-

Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und

Ermüdungserscheinungen bei Handy-

Nutzern auftreten. Dass sich dieses Postu-

lat durch keine wissenschaftlich gestütz-

ten Befunde stützen lässt, kümmert die

Autoren nicht. Die vergebliche Suche nach

Handy-bedingter Induktion von Hirn-Krebs

durch epidemiologische Untersuchungen

wird auf die Kürze der Zeit und auf die

kleine Zahl der Betroffenen zurückgeführt.

Die vorgeschlagene Hypothese zur Erklä-

rung dieser postulierten Schäden basiert

nun auf zwei Behauptungen: Zum einen,

dass der 16cm breite (von Ohr zu Ohr)

Kopf des Menschen gerade die halbe Wel-

lenlänge bei 900 MHz und die ganze bei

1800 MHz ausmache, und zum anderen,

dass diese Schwingungen im Gehirn de-

moduliert würden („in the same way that

a radio receiver acts...“). Die erste Behaup-

tung ist zwar formal richtig, erschöpft aber

natürlich nicht das Problem der Energie-

absorption im Gehirn. Sie ignoriert völlig

die zahlreichen Untersuchungen zur tat-

sächlichen Dosimetrie der HF-Frequenzen

im menschlichen Kopf. Die zweite These

beruft sich auf die trotz vieler gegenteili-

ger Befunde zumindestens in der populä-

ren Argumentation leider immer noch nicht

ad acta gelegte Arbeit von Bawin et al.

aus dem Jahre 1978 über eine angebliche

Kalzium-Ausschüttung aus Hühner-Hirn

und deren Abhängigkeit von einem klei-

nen Fenster der Modulationsfrequenz. Es

schiedlichem mittleren SAR-Wert einge-

teilt. Auf diese Weise konnte eine Korrela-

tion zwischen der Häufigkeit der Aneup-

loidie und der Befeldungsintensität fest-

gestellt werden. Bereits in der zweiten In-

tensitätsstufe (2,9 ±0,3 W/kg) wurde eine

65 %ige Erhöhung festgestellt (p<0,004),

die bei der höchsten Stufe (8,2±0,6 W/kg)

auf 100 % anstieg (p<0,00002). Die Auto-

ren halten den Effekt für „nicht-ther-

misch“, da erst eine direkte Erhöhung der

Inkubationstemperatur ohne Befeldung auf

40°C zu einem vergleichbaren Effekt führt.

Diese Befunde sind zweifellos interessant,

bedürfen aber dringend der Überprüfung

im homogenen Feld mit besser kontrol-

lierter Dosimetrie und genauer Tempera-

turkontrolle (Mashevich, M.; Folkman, D.;

Kesar, A.; Barbul, A.; Korenstein, R.; Jer-

by, E., and Avivi, L.: Exposure of human

peripheral blood lymphocytes to electro-

magnetic fields associated with cellular

phones leads to chromosomal instability.

Bioelectromagnetics 24, 82-90. 2003).

In der Zeitschrift „Medical

Hypotheses“, die offen, vielleicht zu un-

kritisch offen, für alle möglichen Vorstel-

lungen medizinischer Art ist, erschien kürz-

lich eine Hypothese zur Erklärung gesund-
heitlicher Einflüsse des Mobiltelefonierens.
Zunächst wird in den Raum gestellt, dass

es Fall-Beschreibungen gäbe, wonach

Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel,

Wissenschaft

F o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n g
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Neues aus der
Wissen

wird völlig ignoriert, dass in vielen Dis-

kussionen und Publikationen längst ge-

klärt ist, dass eine derartige Demodulation

im HF-Bereich biophysikalisch nicht mög-

lich ist, und experimentell auch nicht nach-

gewiesen werden konnte. Vielleicht be-

wahrt nicht nur die Autoren sondern auch

den naiven Leser Ignoranz vor Zweifel. Ob

dies allerdings der Sache dienlich ist, sei

dahingestellt. (Weinberger, Z. and Richter,

E. D.: Cellular telephones and effects on

the brain. The head as an antenna and

brain tissue as a radio receiver. Medical

Hypotheses.; 59, 703-705. 2002).

Gibt es mikro-thermische
Effekte? Ist es möglich, durch UHF-Felder

lokale Erwärmung zu erzeugen, ohne die

Temperatur des gesamten Systems mess-

bar zu verändern? Sind dies die „nicht-

thermischen“ Effekte? Viele Diskussionen

der Vergangenheit führten zu dem Schluss,

dass „hot spots“ nur im Millimeter-Maß-

stab möglich sind, da die Geschwindigkeit

des Wärmeaustausches stationäre Tempe-

raturgradienten im mikroskopischen Be-

reich verbietet. Jetzt zeigt aber eine Arbeit

aus dem Gebiet der Biotechnologie, dass

dies durchaus nicht so sein muss:

Man koppelte eine kleine synthetisierte

Gen-Sequenz kovalent an Gold-Kugeln von

1,4 Nanometer Durchmesser. Die Replika-

tionsfrequenz dieser Sequenz ist tempera-

turabhängig. Man konnte nun zeigen, dass

durch Einstrahlung eines 1GHz-Feldes, die-

ser Prozess reversibel ein- und aus-geschal-

tet werden konnte. Dieser Vorgang, der

offenbar durch eine lokale Temperaturer-

höhung von 15° ausgelöst wurde, war

streng auf die unmittelbar an den Nano-

Kristall gebundene Nukleoid-Kette be-

grenzt. Sequenzen, die in molekularen Di-

mensionen neben diesen Molekülen lagen,

waren von der Erwärmung nicht betrof-

fen. Sollte uns diese Publikation, die auf

eine ganz spezielle biotechnologische An-

wendung zielt, nicht neu über mikrother-

mische Effekte von HF-Feldern nachden-

ken lassen? (Hamad-Schifferli, K.;

Schwartz, J. J.; Santos, A. T.; Zhang, S.,

and Jacobson, J. M.: Remote electronic

control of DNA hybridization through in-

ductive coupling to an attached metal na-

nocrystal antenna. Nature 415, 152-155.

2002).

In mehreren Publikationen

wurden durch die Arbeitsgruppe um The-

odore A, Litovitz (Washington DC) folgen-

de zwei Thesen vertreten: a) Schwache nie-
derfrequente elektromagnetische Felder
induzieren die Ausbildung von Stress-Pro-
teinen (hauptsächlich Hsp70), wodurch

andererseits der Organismus in die Lage

versetzt wird, darauf folgende Stress-Si-

tuationen anderer Art (zumeist Anoxien)

besser zu verkraften.  b) Eine Exposition
durch ein niederfrequent stochastisch rau-
schendes Magnetfeld hebt diesen Effekt
wieder auf. Letzteres basiert auf der bereits

vor 10 Jahren von Litovitz publizierten

Theorie der Kohärenzzeit (Litovitz et al.:

Bioelectromagnetics; 14, 395. 1993) an der

er unbeirrt durch Widersprüche und Ge-

gen-Befunde mehrerer anderer Gruppen

festhält (s.: Glaser: Bioelectrochem. Bioe-

nerg.; 46, 301. 1998). In einer neuen Ar-

beit ist dieses Modell nun auch auf Hoch-
frequenzfelder ausgedehnt worden. Zu die-

sem Zweck befeldete man Hühnereier mit

Embryonen im Stadium 22-25 im Verlau-

fe von 30 Minuten mit 915 MHz (SAR:

1,75 und 2,5 W/kg). In einigen Fällen über-

lagerte man dies mit 20 Mikro-Tesla nie-

derfrequentem Rauschen. Wie ein reprä-

sentativer Hsp70-blot einer Analyse zeigt

(leider die einzige halb-quantitative An-

gabe dazu in der Publikation!) steigt der

ohnehin im Embryo vorhandene Hsp70

Gehalt im Falle des größten SAR-Wertes

in der 2. bis 3. Stunde nach der Exposition

an. Außerdem wurde die Überlebensfähig-

keit der Embryonen in nahezu sauerstoff-

freier Atmosphäre (30 Minuten) gemessen.

Diese erwies sich als verbessert nach Ex-

position der Embryonen bei beiden SAR-

Werten. Durch eine Überlagerung des HF-

Feldes mit einem stochastischen Magnet-

feld wurde dieser Effekt aufgehoben. Die

Reaktionen werden als „nicht-thermisch“

bezeichnet, da selbst bei einem SAR von

2,5 W/kg die Temperatur nur um 1,5° steigt.

Der Umstand, dass das stochastische Feld

den Überlebens-Effekt aufhebt, wird als

Indikator dafür gesehen, dass eine „hot-

spot“-Reaktion auszuschließen sei. (Shal-

lom, J. M.; DiCarlo, A. L.; Ko, D. J.; Pena-

fiel, L. M.; Nakai, A., and Litovitz, T. A.:

Microwave exposure induces hsp70 and

confers protection against hypoxia in chick

embryos. J. Cell. Biochem. 86, 490-496.

2002).

Verstärkt das Telefonieren
mit einem Handy die geistige Leistungsfä-
higkeit? Nachdem bereits einige Publika-

tionen über Tests an Probanden auf eine

solche Reaktion hinwiesen, wird diese Vor-

stellung durch eine weitere Untersuchung

aus der University of Bradford (UK) ge-

stützt. 62 gesunde, rechtshändige Proban-

den beiderlei Geschlechts im Alter von 18

bis 53 Jahren wurden Tests unterzogen,

die Rückschlüsse sowohl auf das Kurz- als
auch Langzeitgedächtnis erlauben. Den

Testpersonen wurde Gelegenheit gegeben,

sich (erstens) 3 Minuten lang ein A4-Blatt

einzuprägen, auf dem als Pyramide ange-

ordnet 12 Kästchen mit je einem Wort da-

rin abgebildet waren. Dann (zweitens), um

aktive Lern- und Wiederhol-Effekte zu ver-

meiden, mußten die Personen 12 Minuten

lang laut aus einer Tageszeitung vorlesen.

Dann wurden sie in Phase 3 aufgefordert,

in eine solche Pyramide mit leeren Käst-

chen die Worte aus dem Gedächtnis wieder

einzuschreiben. Gewertet wurde dann ein

semantischer Fehler (falsche oder fehlen-

de Worte) und ein Orts-Fehler (richtiges

Wort an falschem Platz, unter Berücksich-

tigung der Entfernung vom richtigen Ort).

Dieser Test des Kurzzeitgedächtnisses wur-

de nach einer Woche zur Überprüfung des

Langzeitgedächtnisses wiederholt. Die Tests

wurden in den Phasen 1 und 2 durchge-

führt: a) ohne Handy, b) mit inaktivem

Handy, c) mit aktivem Handy (jeweils auf

F o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n gF o r s c h u n g
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schaft

der linken Seite gehalten, Ericsson A2618s,

1800 MHz, SAR: 0,79 W/kg). Die Erinne-

rungstests (Phase 3) erfolgten jeweils ohne

Handy. Die Auswertung ergab weniger Feh-

ler in den Tests mit inaktivem Handy im

Vergleich zu denen ohne Handy, was auf

den psychologischen Effekt zurückgeführt

wurde, wonach die Probanden ohne Han-

dy wussten, dass sie „nur“ Kontroll-Tests

durchführten, sich also nicht besonders

anstrengten. Interessanter ist, dass bei den

männlichen Testpersonen mit aktivem

Handy eine signifikante Verminderung der

Orts-Fehler (weniger deutlich, aber auch

sichtbar der semantischen Fehler) im Ver-

gleich zu denen mit inaktivem Handy auf-

trat, nicht jedoch bei den weiblichen Pro-

banden, bei denen kein Unterschied zu

beobachten war. Das Langzeitgedächtnis

zeigte keine Unterschiede. Die Autoren

haben keine Erklärung für das Ergebnis.

(Smythe, J. W. and Costall, B.: Mobile pho-

ne use facilitates memory in male, but not

female, subjects. Neuroreport 14, 243-246.

2003).

Mika Koivisto et al. berich-

teten in zwei Publikationen über eine ge-
ringe Erhöhung der Vigilanz bei Versuchs-

personen unter dem Einfluss des Feldes ei-
nes Handys (Neuroreport, 2000, 11,  413-

415 und 1641-1643). Ähnliche stimulie-

rende Effekte geringen Ausmaßes und ge-

ringer Signifikanz wurden auch von an-

deren Gruppen gefunden (Preece et al.

1999, Edelstyn und Oldershaw 2002, Lee

et al. 2001). Jetzt liegt ein Bericht vor, in

welchem in einem gemeinsamen finnisch-

schwedischen Forschungsprojekt dieses

Problem in einem breiteren, besser statis-

tisch, und durch Doppel-Blind-Methode

gesicherten Rahmen überprüft wurde.

Dabei war das Team um M. Koivisto eines

der Partner. Im Unterschied zu den frühe-

ren Untersuchungen, wurde die Anzahl der

Probanden erhöht (in beiden Laboratorien

je 32 Personen) und auch das Spektrum

der Tests erweitert. Die Befeldung erfolgte

wieder durch ein an der linken Seite des

Kopfes fixiertes Handy, das 902 MHz Pul-

se mit der üblichen Häufigkeit von 217 Hz

sendete. Der auf 1g Gewebe bezogene SAR-

Wert lag im Mittel bei 0,88 W/kg mit Spit-

zenwerten bis 1,2 W/kg. Temperaturmes-

sungen zeigten geringe Temperaturerhö-

hungen der Oberfläche nach 40 Minuten

ohne Feld auf 36,0°C und mit Feld auf

36,1°C. Diese Temperaturunterschiede, so

meinen die Autoren, sind zu gering um

gefühlt zu werden, um also den Doppel-

Blind-Charakter des Experimentes zu ge-

fährden. Das Ergebnis dieser Untersuchun-

gen ergab, dass letztlich bei keinem der

eingesetzten Tests Unterschiede zwischen

ein- und ausgeschalteten Geräten auftra-

ten. Auch die Suche nach eventuell

besonders sensiblen Personen unter den

Probanden war erfolglos. Die Autoren kom-

men zu dem Schluss, dass es keinen Ein-

fluss des Hochfrequenzfeldes auf die kog-

nitiven Funktionen beim Menschen gibt.

Sie betonen ausdrücklich, dass dies keine

Aussage über mögliche gesundheitliche

Langzeitwirkungen der HF-Felder beinhal-

tet (Haarala, Ch.; Björnberg, L.; Ek, M.;

Laine, M.; Revonsuo, A.; Koivisto, M., and

Hämäläinen, H.: Effect of a 902 MHz elec-

tromagnetic field emitted by mobile pho-

nes on human cognitive function. A repli-

cation study. Bioelectromagnetics 24, 283-

288. 2003).

Wie zuverlässig sind Mit-

teilungen, wonach bestimmte Effekte von

in-vitro-Versuchen „nicht-thermisch“ be-

dingt sein müssen, da während der Befel-

dung keine Temperaturerhöhung in den

Versuchsgefäßen gemessen wurde, oder

weil die errechneten SAR-Werte zu gering

waren? Schuderer und Kuster (Zürich) wei-

sen auf Inhomogenitäten in SAR-Werten
an den Grenzflächen Flüssigkeit-Gefäßwand
hin, die selbst mit kleinsten Thermistoren

nicht messbar sind und gehen der Frage

nach, ob nicht auch durch den Meniskus

der Flüssigkeit an den Rändern eine Ver-

zerrung des Feldes und eine lokale Ände-
rung des SAR-Wertes möglich sei. Dazu

fitten die Autoren zunächst die Form des

Meniskus einer Nährlösung in einer Petri-

schale aufgrund genauer Messungen als

e-Funktion. Die Feldverteilung für 1800

MHz wird dann numerisch mit einer Auf-

lösung von 0,2 mm berechnet. In Abhän-
gigkeit von der Füllhöhe der Petrischale
zeigte sich eine signifikante Verzerrung des
Feldes und deutliche Inhomogenitäten der
entsprechenden SAR-Werte. Die Vernach-

lässigung dieses Effektes führt demnach

nicht nur zu einer deutlichen Unterschät-

zung des SAR-Wertes im Zentrum des Ge-

fäßes, sondern ignoriert auch Bereiche lo-

kal erhöhter SAR-Werte. Die Autoren un-

terstreichen, dass zur genauen Ermittlung

des Effektes Berechnungen mit noch hö-

herer Auflösung erforderlich seien. Man

kann also mit Recht fragen: Sind die ge-

ringen Effekte „nicht-thermischer“ Art, die

immer wieder als Resultat von HF-Befel-

dung von Zellen publiziert werden, nicht

vielleicht „thermische“ Effekte einer ge-

ringen Anzahl von Zellen in kleinen SAR-

intensiven Bereichen der Versuchsgefäße?

Auch zeigen diese Berechnungen, dass Er-

wärmung durch Diathermie nicht identisch

ist mit Erwärmung im Thermostaten!

(Schuderer, J. and Kuster, N.: Effect of the

meniscus at the solid/liquid interface on

the SAR distribution in Petri dishes and

flasks. Bioelectromagnetics 24, 103-108.

2003).

In zwei vorausgegangenen

Untersuchungen hatten Alexander Borbély

et al. (Neuroscience Letters 275, 207-210.

1999) sowie Reto Huber et al. (Neurore-

port 11, 3321-3325. 2000) festgestellt,

dass sich unter dem Einfluss von HF-Fel-
dern eines nahen Handys Veränderungen
im Schlaf-EEG feststellen lassen. In einer

neuen gemeinsamen Publikation werden

diese Ergebnisse unter weitaus besser kon-

trollierter Dosimetrie vertieft. Verwendet

wurde ein GSM-Signal (900 MHz), das

Pulse einer Basis-Station simulierte. Ent-

sprechend den vorausgegangenen Publi-

kationen beinhaltet die Arbeit die Ergeb-
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nisse von zwei experimentellen Ansätzen.

Einmal wurden die Probanden (24 junge

Männer) im Ein-Aus-Wechsel von 15 Mi-

nuten während des Schlafes befeldet, wo-

bei sich ein Antennensystem in Verlän-

gerung zur Körperachse des liegenden

Probanden 30 cm vom Kopf entfernt be-

fand, so dass trotz verschiedener Lage des

Kopfes dieser mehr oder weniger gleich-

mäßig exponiert wurde. Im zweiten Fall

wurden die Probanden (16 Männer) im

Sitzen durch Antennen neben dem Kopf

exponiert. In diesem Fall wurden die Un-

tersuchungen 30 Minuten nach der Ex-

position, während eines 3-stündigen

Schlafes am Tag nach einer schlafarmen

Nacht durchgeführt. Trotz der unterschied-

lichen Expositions-Bedingungen und phy-

siologischen Situation konnte in beiden

Fällen eine Erhöhung der EEG-Aktivität

im 9-14 Hz Bereich nach der Befeldung

im Vergleich zur Kontrolle festgestellt

werden. Dies ist um so erstaunlicher, als

die detailliert durchgeführten Rechnun-

gen bei den beiden Expositionsanlage na-

türlich eine völlig unterschiedliche Do-

sisverteilung im Kopf der Probanden er-

gaben. Auch unter Bedingungen, bei de-

nen sich die Intensitäten bei rechts-links-

Expositionen um 1:10 unterschieden,

konnten keine Asymmetrie-Effekte im EEG

gefunden werden. Die Autoren halten es

für möglich, dass die gemessenen Ein-

flüsse auf Reaktionen im Hypothalamus

zurückgehen, der in beiden Fällen etwa

0,1 W/kg absorbierte (im Unterschied zu

1 W/kg mittlerem SAR auf 10 g bezogen,

entsprechend den CENELEC-Normen). Die

Autoren halten weitergehende Untersu-

chungen dieser Ergebnisse besonders hin-

sichtlich unterschiedlicher Modulation des

Feldes für erforderlich (Huber, R.; Schu-

derer, J.; Graf, Th.; Jütz, K.; Borbély, A.

A.; Kuster, N., and Achermann, P.: Radio

frequency electromagnetic field exposure

in humans estimation of SAR distributi-

on in the brain, effects on sleep and heart

rate. Bioelectromagnetics 24, 262-276.

2003).

Interphone –
Gehirntu

Christoph Bächtle

Das Projekts „Interphone“ ist

das weltweit umfangreichste

Forschungsvorhaben, an dem

Wissenschaftsteams aus 13

Ländern unter der Federführung

der Weltgesundheitsorganisation

(WHO) zusammenarbeiten –

darunter auch drei Arbeitsgrup-

pen aus Deutschland. Sie wollen

herausfinden, ob zwischen dem

regelmäßigen und langjährigen

Gebrauch von Mobiltelefonen und

dem Auftreten von Hirntumoren

ein Zusammenhang besteht.

Jedes Jahr erkranken allein in Deutsch-

land 14000 Frauen und Männer an einem

Hirntumor, überproportional häufig schei-

nen Kinder betroffen zu sein. Die Ursachen

für die Entstehung von Hirntumoren sind

unklar, die bislang gewonnenen Hinweise

widersprüchlich. Als sicher gilt, dass zwi-

schen der Exposition mit hochdosierten

ionisierenden Strahlen (dazu gehören zum

Beispiel Röntgenstrahlen) und der Entwick-

lung von Hirntumoren ein Zusammenhang

besteht. Im Bereich „beruflicher Expositi-

on“ wurden in einigen Studien unter ande-

ren Pestizide, Herbizide, aber auch Lösungs-

mittel und petrochemische Produkte als

Risikofaktoren identifiziert.

Ob auch elektromagnetische Felder des

Mobilfunks in einem Zusammenhang mit

W i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f t

Schnitte in verschiedenen Ebenen durch ein

menschliches Gehirn innerhalb der Schädel-

kapsel. Gut erkennbar ist als heller Bereich

ein Tumor (Meningeom) im Bereich des

Schläfenhirns, der in der Regel gutartig ist,

jedoch zu Sehstörungen und Lähmungen im

Bereich der Augen führen kann.
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dem Auftreten von Hirntumoren stehen,

darauf sollen die Ergebnisse der Interpho-

nestudie eine Antwort geben. Aus Deutsch-

land nehmen die Abteilung Umweltepide-

miologie des Deutschen Krebsforschungs-

zentrums in Heidelberg, das Institut für

Medizinische Statistik und Epidemiologie

der Universität Bielefeld und das Institut

für Medizinische Biometrie, Epidemiolo-

gie und Informatik der Universität Mainz

an Interphone teil. Die Koordination der

deutschen Studiengruppen liegt in den

Händen der Mainzer Wissenschaftler, ge-

fördert wird das Projekt unter anderem mit

Mitteln aus dem Fünften Rahmenpro-

gramm der Europäischen Union.

In den Jahren 1998 und 1999 prüften

Wissenschaftler aus 14 Ländern in einer

Machbarkeitsstudie unter der Leitung des

Krebsforschungszentrums der WHO in

Lyon (International Agency for Research

of Cancer, IARC), ob ein solches For-

schungsprogramm überhaupt realisierbar

ist und wenn ja, wie es sinnvoll umgesetzt

werden kann. Das Ergebnis der Machbar-

keitsstudie: Die Experten halten eine Stu-

die zur Aufklärung der Ursachen von Hirn-

tumoren für sinnvoll und für durchführ-

bar. Ein Schwerpunkt der Interphonestu-

die ist nun festzustellen, ob elektromag-

netische Felder von Mobiltelefonen das

Risiko erhöhen, an einem Hirntumor zu

erkranken. In einer Mitteilung des IARC

heißt es unter anderem: „Falls ein erhöh-

tes Tumorrisiko überhaupt besteht, ist die

Verbreitung von Mobiltelefonen und die

Schnitt durch einen Teil des menschlichen

Gehirns innerhalb der Schädelkapsel. Der helle

runde Bereich in der Bildmitte zeigt ein

sogenanntes „Akustikusneurinom“, d.h. einen

Tumor, der Hör- und Gleichgewichtsstörungen

verursacht. In späteren Stadien ergeben sich

erhöhter Hirndruck und EEG-Veränderungen,

also Veränderungen akustisch stimulierter

elektrischer Ableitungen vom Gehirn.

In diesem Schnitt durch ein menschliches

Gehirn ist ein schmetterlingsförmiger Tumor

zu erkennen („Schmetterlingsgliom“), der vor

allem im höheren Alter auftritt und sich sehr

schnell ausbreitet.
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erwartete Zahl der an Hirntumoren Er-

krankten ausreichend, um eine potenzielle

Erhöhung des Risikos um den Faktor 1,5

festzustellen - vorausgesetzt, die Proban-

den nutzen seit fünf bis zehn Jahren ein

Mobiltelefon“.

Interessant für Interphone sind deshalb

vor allem Menschen im Alter zwischen 30

und 59 Jahren, denn sie entsprechen so-

wohl in der Nutzungsdauer als auch in der

Nutzungshäufigkeit am ehesten dem ge-

forderten Profil. Sie telefonierten in den

vergangenen fünf bis zehn Jahren regel-

mäßig und ausreichend häufig mobil.

Merkmale, die zum Beispiel Jugendliche

oder junge Erwachsene um 20 Jahre zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfüllen. Die-

se könnten aber in fünf Jahren eine inter-

essante Zielgruppe für weitere Forschun-

gen darstellen.

Für die Untersuchungen im Rahmen von

Interphone wurden solche Länder ausge-

wählt, in denen Mobiltelefone schon lan-

ge und in hoher Dichte genutzt werden.

Mit diesen Rahmenbedingungen wollen die

Forscher die Wahrscheinlichkeit erhöhen,

ein Risiko, falls es besteht, zu erfassen.

Interphone untersucht ausschließlich, ob

es einen Zusammenhang zwischen Hirn-

tumoren und dem Gebrauch von Mobilte-

lefonen gibt, Basisstationen werden zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht be-

rücksichtigt.

Als Untersuchungsmethode wählten die

Verantwortlichen die so genannte „Fall-

Kontroll-Studie“ aus. Bei diesem epidemi-

ologischen Verfahren werden zwei Indivi-

duengruppen miteinander verglichen, die

zwar ähnliche Eigenschaften haben, sich

aber in einem wesentlichen Merkmal, zum

Beispiel einer Erkrankung, unterscheiden.

Im Fall der Interphone-Studie handelt es

sich bei der einen Gruppe um Patienten

aus einer definierten Studienregion mit

bestimmten Hirntumoren, bei der anderen

Gruppe um zufällig ausgewählte gesunde

Personen aus der gleichen Region , die in

Alter und Geschlecht den Repräsentanten

der Betroffenengruppe entsprechen.

„Wir haben mit dieser Methode bereits

eine „Fall-Kontroll-Studie“ zu Risikofak-

toren für Hirntumoren im Erwachsenenal-

ter durchgeführt und so Erfahrungen sam-

meln können“, erklärt Brigitte Schlehofer

von der Arbeitsgruppe Umwelt-Epidemio-

logie am Deutschen Krebsforschungszen-

trum in Heidelberg.

Die Daten, die miteinander verglichen

werden und die Basis für spätere Aussa-

gen bilden, werden in Befragungen erfasst.

Die Befragungen werden ausschließlich

von Fachkräften durchgeführt, die in Trai-

ningsmaßnahmen gezielt auf ihre Aufga-

be vorbereitet wurden. „Der Fragebogen

ist im Kern für alle Arbeitsgruppen in den

einzelnen Ländern gleich, auch das Aus-

wertungsprotokoll ist für alle identisch.

Damit ist die Vergleichbarkeit der Aussa-

gen gewährleistet. Allerdings kann der Fra-

genkatalog in den verschiedenen Ländern

um zusätzliche Fragen ergänzt sein“, sagt

Brigitte Schlehofer. Im computergestütz-

ten Interview wird erfragt seit wann und

wie häufig die Studienteilnehmer ein Mo-

biltelefon nutzen, ob dabei eine Freisprech-

einrichtung eingesetzt wird und ob das

Telefon eine externe oder interne Antenne

hat. Des Weiteren wird erfasst, ob die Be-

fragten Berufe ausüben oder ausgeübt ha-

ben, in denen sie elektromagnetischen Fel-

dern, insbesondere hochfrequenten, aus-

gesetzt sind oder waren und wie lange sie

diese Berufe ausüben beziehungsweise aus-

geübt haben. Ferner wird notiert, mit wel-

chen medizinischen oder anderen Risiko-

faktoren sie regelmäßig konfrontiert sind.

Die Befragung dauert 40 bis 60 Minuten.

700 Betroffene und 1400 Kontrollperso-

nen sollen in Deutschland innerhalb von

drei Jahren befragt werden, in der gesam-

ten internationalen Studie sammeln die

Wissenschaftler Daten von 7500 Betroffe-

nen und ebenso vielen Kontrollen. Ange-

sichts dieser großen Studienpopulation hält

Elisabeth Cardis von der IARC die Inter-

phonestudie für „richtungsweisend“. Die

Erfassung der Daten im Interview erweist

sich aber als schwierig, denn besonders in

der Kontrollgruppe ist die Teilnahmebe-

reitschaft mäßig. Die Personen der Kon-

trollgruppe werden aus den Adressdateien

der Einwohnermeldeämter zufällig ausge-

wählt und angeschrieben. Folgt nach vier

Wochen keine Reaktion, erhalten sie ein

zweites Schreiben, bleibt auch dieses un-

beantwortet, versuchen die Wissenschaft-

ler persönlich Kontakt aufzunehmen. „Et-

was mehr als zwei Drittel der Angeschrie-

benen aus der Kontrollgruppe stimmen der

Befragung zu und nehmen teil“, schätzt

Brigitte Schlehofer. In der Gruppe der Be-

troffenen ist die Beteiligung deutlich hö-

her und für die Forscher sehr erfreulich.

„Hier nehmen mehr als 85 Prozent der

angeschriebenen Personen teil“, berichtet

die Heidelberger Wissenschaftlerin.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen ste-

hen folgende drei Arten von Hirntumoren:

Akustikusneurome, Gliome und Meninge-

ome. Akustikusneurome sind Entartungen

der Schwann´schen Zellen, die die Ner-

venzellen umhüllen. Betrifft die Entartung

den Vestibularnerv, spricht man von ei-

nem Akustikusneurom. Dieser Tumortyp

ist gutartig und kann auch im Bereich des

Innenohrs und des Gehörgangs auftreten.

Entartete Astrozyten sind die Ursache von

Gliomen. Diese Tumore gelten als rasch

wachsend und können umgebendes Ge-

webe infiltrieren. Meningeome gehen von

einer der Hirnhäute, der Spinngewebshaut

aus. Sie wachsen langsam und sind in der

Regel gutartig. Meningeome treten außer

im Gehirn auch im Rückenmark auf. Etwa

6000 Betroffene mit einem Gliom oder

Meningeom sollen in der Interphonestu-

die erfasst werden, zudem etwa 1000 Pati-

enten mit einem Akustikusneurom. Die

Datenerfassung läuft zurzeit noch auf

Hochtouren und soll im Oktober 2003 ab-

geschlossen sein. Die Auswertung der um-

fangreichen Informationen wird bis Ende

2004 dauern, frühestens ab 2005 werden

die Ergebnisse publiziert werden können.

Dipl. Biologe (t.o.) Christoph Bächtle,

Wissenschaftsjournalist

W i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f t
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Die Frage nach Wahr und Unwahr ist so

alt wie die Wissenschaft selbst, und in den

vergangenen Jahrhunderten diskutierten

besonders die Philosophen darüber, wel-

cher Pfad letztlich zur Quelle des Wissens

führt. Aristoteles sagte, die Sinneswahr-

nehmung sei der Ausgangspunkt für die

Suche nach neuer Erkenntnis, das Wissen

selbst resultiere aber aus der Erfahrung.

Anhand der Erfahrung würden Vermutun-

gen, Einfälle und Hypothesen auf ihren

Wahrheitsgehalt geprüft. Er teilte die Wis-

senschaft in zwei Zweige ein. Zum einen

die theoretische Wissenschaft, die allein

auf Erkenntnis ausgerichtet ist, zum ande-

ren die praktische Wissenschaft, deren Ziel

es ist, Wissen sinnvoll anzuwenden, um

Probleme zu lösen. Aristoteles vertrat die

Auffassung, aus einer Beobachtung folge

ein Schluss und wenn dieser bewiesen wer-

den könne, so führe er zu einer Definition,

also einer allgemeingültigen Aussage.

Doch genau in diesem Schritt vom

Schluss zum Beweis liegt ein Problem, das

die Erkenntnistheoretiker seit Jahrhunder-

ten umtreibt. Wie soll eine solche Beweis-

führung ablaufen? Betrachten wir unse-

ren eigenen, alltäglichen Erkenntnisweg,

so stellen wir fest, dass wir intuitiv ein

altes wissenschaftliches Prinzip anwenden.

Wir machen Einzelbeobachtungen, verall-

gemeinern diese und formulieren daraus

eine allgemeingültige Erkenntnis. Wenn

wir drei Mal beobachtet haben, dass ein

Jugendlicher bei Rot über die Straße geht,

schließen wir daraus, dass heutzutage alle

Jugendlichen das Rotzeichen der Fußgän-

gerampel ignorieren. Wenn es in fünf Jah-

ren drei Mal keine weiße Weihnachten ge-

geben hat, folgern wir, dass der Treibhaus-

effekt dem Schneetreiben im Dezember nun

endgültig den Garaus gemacht hat und wir

weiße Weihnacht höchstens noch in unse-

rer Erinnerung feiern dürfen.

Dieser Weg, vom Einzelnen auf das All-

gemeine zu schließen, wird Induktion ge-

nannt und ist noch heute gängige Praxis

in vielen Wissenschaftsdisziplinen. Doch

an ihr scheiden sich die Geister. „Wissen-

schaft ist aus Erfahrung abgeleitete Er-

kenntnis“, sagen die Anhänger des so ge-

nannten Induktivismus, und betonen, wis-

senschaftliche Erkenntnis beruhe in erster

Linie auf Induktion.

Kritiker stellten die Induktion in Frage,

weil sie allgemeine Aussagen trifft, ohne

alle Einzelfälle geprüft zu haben. Es wird

also mehr gesagt, als vorab beobachtet

wurde. Zwar ist es gestattet, Aussagen über

Beobachtungen zu treffen, aber Naturge-

setze dürfen nicht daraus erhoben werden.

Wer also beobachtet, dass Amsel, Spatz,

Taube und Elster fliegen können, darf sei-

ne Beobachtung zwar wiedergeben, aber

nicht induktiv daraus folgern, dass alle

Vögel fliegen können. Das Problem der

induktiven Beweisführung ist, dass die

daraus gewonnen Erkenntnisse nicht veri-

fizierbar sind. Die Aussage „alle Schwäne

sind weiß“ kann durch Induktion aus Ein-

zelbeobachtungen gewonnen werden. Aber

sie ist nicht verifizierbar, denn dazu müss-

ten alle Schwäne der Welt beobachtet wer-

den. Per Induktion aufgestellte Definitio-

Ziel der Wissenschaft ist es, neue

Erkenntnisse zu gewinnen, um die

Wirklichkeit möglichst exakt zu

beschreiben und Wahr von

Unwahr abzugrenzen. Doch jede

neue, durch wissenschaftliche

Arbeit erzielte Erkenntnis muss

bestimmte Kriterien erfüllen, um

allgemeine Anerkennung zu

finden – allein Behauptungen zu

formulieren und als wahr zu

propagieren ist unseriös. Ergeb-

nisse müssen beweisbar sein und

kritischen Überprüfungen und

Reproduktionen standhalten. Für

den interessierten Laien ist häufig

nicht erkennbar, wie die Experten

aus den Wissenschaften zu ihren

Einsichten gelangen, warum die

einen Studien angezweifelt

werden, anderen hingegen ver-

traut wird. Der Weg der wissen-

schaftlichen Erkenntnis ist vor

allem mit harten Daten gepflas-

tert – er hatte über viele Jahrhun-

derte aber auch etwas Philosophi-

sches.

Gerd Friedrich

Wie wissenschaftliche Erkenntnis entsteht –

Wahr und UnwahrAuf der Suche nach

W i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f t
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wissenschaftliche
Erkennt

Prüfung von Hypothesen oder zur Lösung

eines Problems an. Dieses Vorgehen wird

Deduktion genannt. Die Beweisführung

erfolgt bei Popper, wie bei den Induktivis-

ten, empirisch: „Allein die Erfahrung kann

über die Wahrheit und Falschheit einer

Aussage entscheiden“, betonte er. Die De-

duktion ist ein wichtiges Instrument, um

aus Gesetzen oder Lehrsätzen Prognosen

ableiten zu können. Popper: „Eine Hypo-

these gilt als bewährt, wenn die Progno-

sen, die aus ihr deduziert werden, verifi-

zierbar sind.“ Wenn sich der Schluss vom

Allgemeinen auf den Einzelfall als richtig

erweist, dann stimmt auch die Hypothese.

Bereits vor Popper akzeptierten manche

Wissenschaftler die Deduktion als einzi-

ges Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Die

Rationalisten René Descartes und Gottfried

Leibniz sahen in der Vernunft und in der

deduktiven Beweisführung sowohl den

Ursprung des Wissens als auch die Metho-

de, um Hypothesen zu überprüfen.

In den modernen Naturwissenschaften

greift man beide Prinzipien auf, sowohl

der Induktionsschritt als auch die Deduk-

tion werden angewandt. Ausgangspunkt

der wissenschaftlichen Arbeit ist eine Hy-

pothese. Diese kann auf Beobachtung be-

ruhen oder aus bereits vorhandenen Theo-

rien abgeleitet sein. Anhand der Hypothe-

se wird eine Vorhersage getroffen, diese

wird wiederum durch ein Experiment über-

prüft. „Pflanzen brauchen für die Photo-

synthese CO2.“ Aus dieser Aussage könnte

gefolgert werden, dass Pflanzen schneller

wachsen, wenn der CO2-Gehalt in ihrer

unmittelbaren Umgebung erhöht wird. Die-

ser Schluss muss aber durch geeignete

Versuche überprüft werden um gültig zu

sein. Das Experiment ist für die Beurtei-

lung der Hypothese entscheidend. Daher

muss das Experiment so aufgebaut sein,

dass sich aus dem Ergebnis des Experi-

ments grundsätzlich Aussagen über die

Hypothese ableiten lassen. Lautet die Hy-

pothese, dass hochfrequente elektromag-

netische Felder den Blutdruck des Men-

schen beeinflussen, so muss der Wissen-

W i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f tW i s s e n s c h a f t

nen kranken also daran, dass sie nur einen

Teil der Realität in die Formulierung einer

Hypothese einbeziehen und daraus Sätze

allgemeiner Gültigkeit stricken.

Induktionskritiker schlugen einen ande-

ren Weg vor. Der Philosoph Karl Raimund

Popper (1902-1994) stellte nicht die Beo-

bachtung an den Beginn einer wissen-

schaftlichen Erkenntnis, sondern ein Pro-

blem. Für die Lösung eines Problems erar-

beitet der Wissenschaftler eine Hypothese,

die dann ihre Tauglichkeit im Zuge von

Überprüfungen beweisen muss. In der Me-

thode der Überprüfung liegt aber der wich-

tige Unterschied zu den Induktionsverfech-

tern. Popper war der Ansicht, dass man

Hypothesen dadurch prüft, indem man ih-

ren Wahrheitsgehalt der Falsifikation un-

terzieht, nicht nach Bestätigungen sucht:

„Allgemeine Wirklichkeitsaussagen sind

empirisch nicht verifizierbar, sondern nur

falsifizierbar.“ Angewandt auf die Aussa-

ge „alle Vögel können fliegen“ würde Pop-

per diese Hypothese also nicht mit weite-

ren unzähligen Beispielen von flugfähi-

gen Vogelarten zu bestätigen versuchen,

sondern prüfen, ob sie widerlegt werden

kann - was mit Strauß, Emu und Kiwi ge-

lingt. „Wissenschaftliche Hypothesen sind

nur Arbeitshypothesen“, folgerte Popper

aus seinem Falsifikationsprinzip, denn: „sie

gelten nur so lange, wie sie Falsifikations-

versuchen Stand halten.“ Aussagen, die gar

nicht falsifizierbar sind, sind für Popper

nicht wissenschaftlich. Die Hypothese

„Pflanzen haben ein Bewusstsein“ kann

nicht als falsch bewiesen werden, somit ist

sie nach Poppers Verständnis unwissen-

schaftlich. „Insofern sich die Sätze einer

Wissenschaft auf die Wirklichkeit bezie-

hen, müssen sie falsifizierbar sein. Sofern

sie nicht falsifizierbar sind, beziehen sie

sich nicht auf die Wirklichkeit“, so sein

Standpunkt.

Popper geht also den umgekehrten Weg

als die Anhänger der Induktion vorgeschla-

gen haben. Er nimmt eine allgemeine Aus-

sage (alle Vögel können fliegen) und wen-

det diese auf Einzelbeobachtungen, zur
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schaftler das experimentelle Design so

wählen, dass der hinterfragte Parameter

„Blutdruck“ erfasst und die Rahmenbedin-

gung „hochfrequentes elektromagnetisches

Feld“ erfüllt ist. Ferner müssen weitere

Faktoren, die das Ergebnis verfälschen

könnten, ausgeschlossen werden. Ein ge-

stresster Proband könnte die Messung ver-

fälschen. Ursache für seine erhöhten Blut-

druckwerte wäre nämlich nicht das elek-

tromagnetische Feld, sondern der von ihm

bereits vorab empfundene Stress.

Das Ergebnis des Experiments kann die

Hypothese entweder bestätigen oder wi-

derlegen. Wird die Aussage der Hypothese

durch das Experiment falsifiziert, muss die

Hypothese verworfen werden. Ein seriöser

Wissenschaftler würde es akzeptieren,

wenn sich seine Hypothese als falsch er-

wiesen hat. Unter der Voraussetzung, dass

die Bedingungen im Experiment sorgfäl-

tig gewählt waren, würde er eine wider-

legte Hypothese überdenken und neu for-

mulieren. Die Falsifikation kann zu neuen

Hypothesen führen, die erneut geprüft

werden.

Verifiziert das Experiment die Hypothe-

se, dann ist der nächste Schritt, die neue

Erkenntnis im Zuge der Induktion zu er-

weitern, also zu verallgemeinern. Das Ziel

ist, eine allgemeingültige Aussage zu tref-

fen, also bestätigte Hypothesen zu einer

Theorie zusammenzufassen. Der Physio-

loge Ivan Pawlow hat in seinen Experi-

menten zur klassischen Konditionierung

festgestellt, dass ein zunächst wertneutra-

les akustisches Signal, zum Beispiel ein

Glockenschlag, bei Hunden Speichelfluss

auslösen kann. Allerdings muss dieses Si-

gnal zuvor mit einem unmittelbar Spei-

chelfluss auslösenden Reiz wie Futter ge-

koppelt werden. Diese klassische Konditi-

onierung ist heute als ein spezieller Lern-

vorgang, der nicht nur bei Hunden ab-

läuft, allgemein akzeptiert. Doch zunächst

durfte Pawlow seine Schlüsse nur auf den

Hund anwenden, eine Verallgemeinerung

auf alle Tiere wäre falsch gewesen. Auch

die Verallgemeinerung, dass alle Lernvor-

Hypothese, Folgerung, Theorie

Hypothese

Neue Hypothese

Theorie
Induktion

Falsifikation

Experiment

Verifikation

Deduktion

gänge auf klassischer Konditionierung be-

ruhen würden, ist unzulässig. Die weite-

ren Experimente verschiedener Wissen-

schaftler zeigten, dass klassische Konditi-

onierung zwar ein gängiges Lernprinzip

bei Tieren und Menschen ist, aber sie er-

gründeten noch weitere Lernmechanismen

im Komplex „Lernverhalten“. Nach mehr-

facher Wiederholung der Experimente und

Reproduktion der Ergebnisse an anderen

Tierarten konnte die klassische Konditio-

nierung in den Rang der Theorie erhoben

werden. Aus dieser Theorie lassen sich dann

auf deduktivem Weg neue Hypothesen er-

arbeiten. Eine neue Hypothese könnte lau-

ten: „Klassische Konditionierung lässt sich

in der Mitarbeiterführung positiv einset-

zen.“ Diese deduktive Hypothese müsste

aber durch geeignete Experimente erst be-

stätigt werden.

Das Induktionsproblem ist noch heute

zu beachten, zum Beispiel bei der Übertra-

gung von Ergebnissen über Artgrenzen

hinweg, mit dem Ziel, eine am Tier bestä-

tigte Hypothese auch am Menschen anzu-

wenden. Wissenschaftliche Ergebnisse vom

Tier auf den Menschen zu übertragen ist

eine Form der Induktion, da der Geltungs-

bereich einer Aussage erweitert wird. Je-

doch geschieht dies in der Praxis nie un-

geprüft, denn die Zulässigkeit der Indukti-

on muss kritisch hinterfragt werden und

bedarf zusätzlicher Experimente. Wenn

ethisch vertretbar, werden Versuche am

Menschen durchgeführt oder, falls mög-

lich, weitere Befunde zum Vergleich her-

angezogen. Jedoch hat auch die Forschung

Grenzen und somit wird immer ein Risiko

bleiben, wenn vom Tier auf den Menschen

geschlossen wird. Doch dies liegt in der

Natur der Sache, in den experimentellen

Wissenschaften gibt es, wie im Leben selbst,

kein Nullrisiko.

Die Induktion spielt, obwohl oft kriti-

siert, eine zentrale Bedeutung in der wis-

senschaftlichen Forschung und inzwischen

gibt es Methoden, mit denen einzelnen

Schwächen des Induktionsprinzips begeg-

net werden kann. Der Schluss vom Einzel-

fall auf die Gesamtheit gilt als wesentli-

cher Schwachpunkt der Induktion. Induk-

tive Schlüsse haben zwar immer einen Grad

an Wahrscheinlichkeit, aber niemals stren-

ge Gültigkeit. Der Grad der Wahrschein-

lichkeit kann aber durch gezielte Planung

des Experiments und durch Einsatz geeig-

neter statistischer Methoden abgeschätzt

und auch erhöht werden. Wird die Anzahl

der Einflussfaktoren verringert, gewinnt die

anschließende Aussage an Exaktheit. Sta-

tistische Verfahren sind sowohl für die

Versuchsplanung als auch für die Auswer-

tung unverzichtbar. Mit ihnen kann vorab

ermittelt werden, wie viele Experimente
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durchgeführt oder wie viele Probanden in

einer Versuchsreihe eingesetzt werden

müssen. Des Weiteren können statistische

Verfahren Aufschluss geben, ob ein Er-

gebnis ein Zufallsprodukt ist oder ob es

die Wirklichkeit wiedergibt.

Relevanz gewinnen Forschungsresulta-

te auch durch Überprüfung und Vergleich.

Die Versuchsbedingungen müssen so ge-

wählt und protokolliert sein, dass die Ver-

suche stets von anderen Personen wieder-

holt werden können und auch dann die

gleichen Ergebnisse erzielt werden. Der

Anspruch nach Reproduzierbarkeit sichert

die Qualität der wissenschaftlichen For-

schung, denn eine Hypothese gilt erst dann

als bewiesen, wenn sich die zugehörigen

Versuchsergebnisse mehrfach als reprodu-

zierbar und nicht-zufällig erwiesen haben.

Vergleichbar sind Ergebnisse dann, wenn

sie unter denselben Rahmenbedingungen

zustande gekommen sind. Dazu müssen in

der Biologie zum Beispiel auch die ver-

wendeten Zelllinien, Medien und alle wei-

teren relevanten Parameter identisch sein.

Sinnvoll ist, Wissen auf eine breite Ba-

sis zu stellen, eine Strategie, die die For-

schungsgemeinschaft Funk e.V. seit vie-

len Jahren erfolgreich umsetzt. Durch Stu-

dien in fünf Bereichen, nämlich an Mole-

külen, Einzelzellen, Zellverbänden, Indi-

viduen und in der Epidemiologie wird eine

Vielzahl an wissenschaftlichen Daten er-

zeugt. Alle Versuchsaufbauten, experimen-

tellen Strategien, Messwerte und Schluss-

folgerungen werden von Fachleuten kri-

tisch hinterfragt und die Resultate durch

Reproduktionsstudien überprüft. Dieser

kritische Umgang vor, während und nach

einem Forschungsprojekt untermauert die

erarbeiteten Ergebnisse und gewährt Rele-

vanz. Ein derart hoher Forschungsstandard

ist zwingende Voraussetzung, wenn Wis-

senschaft als Grundlage für Grenzwerte

oder Sicherheitsbestimmungen herangezo-

gen wird. Nur wenn die Methodik ein si-

cheres Fundament bildet, steht das darauf

errichtete Wissensgebäude sicher.

Gerd Friedrich,
Forschungsgemeinschaft Funk

Schüler informieren
sich über Elektro-
magnetische Felder
in der Umwelt

Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für

Hochfrequenztechnik der Universität

Stuttgart veranstaltete die FGF am 17.

Juni einen Informationstag für die Schü-

ler der Klasse 10 des Erasmus-Widmann-

Gymnasiums Schwäbisch Hall, die sich

mit dem Themenschwerpunkt „EMVU“ am

Projekt „Zeitung in der Schule“ der

Frankfurter Rundschau beteiligt. Nach ei-

ner kurzen theoretischen Einführung stan-

den interaktive Gruppenarbeiten im Vor-

dergrund.

Die jungen Leute erarbeiteten sich mit

viel Engagement unter fachkundiger

Anleitung ein weites Themenspektrum,

das sich nicht nur auf die „klassischen“

Schwerpunkte wie Technik, Biologie,

Umweltmedizin oder das Vorsorgeprin-

zip des Staates und Risikokommunika-

tion beschränkte, auch der Forschungs-

betrieb an der Universität sowie die Ent-

stehung und Umsetzung eines For-

schungsprojektes standen auf der Ta-

gesordnung.
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Nachrichten
Einladung zur Teilnahme an einer

Task Force zur Unter-
suchung möglicher
genotoxischer Effekte
schwacher elektro-
magnetischer Felder
des Mobilfunks

In einer Reihe von Studien wurden zum

Teil widersprüchliche Resultate in Bezug

auf mögliche genotoxische Effekte publi-

ziert, die bei Einwirkung schwacher elek-

tromagnetischer Felder, wie sie in moder-

nen Mobilfunksystemen verwendet wer-

den, auftreten können. Um die hierdurch

ausgelöste kontroverse Debatte zu klären,

wurde auf einer internationalen Fachta-

gung der Forschungsgemeinschaft Funk zu

möglichen genetischen Effekten von Mo-

bilfunkfeldern vom 25. bis 27. November

2002 in Löwenstein bei Stuttgart von den

anwesenden Wissenschaftlern die Empfeh-

lung ausgesprochen, eine großangelegte in-

ternationale Meta-Studie durchzuführen,

bei der erfahrene Zytogenetiker in mehre-

ren führenden Forschungszentren verschie-

dener Länder nach einheitlichen Verfah-

ren periphere Lymphozyten vom Menschen

untersuchen sollen, die in-vitro unter

streng kontrollierten Bedingungen schwa-

chen HF-Feldern ausgesetzt wurden. Als

zweiter Zelltyp wurden Kulturen von

menschlichen Fibroblasten vorgeschlagen.

Diese Empfehlung wurde von COST 281

aufgegriffen und in Form einer Task Force

in das laufende Arbeitsprogramm aufge-

nommen. Koordinator der Task Force ist

Luc Verschaeve. COST 281 fordert alle in-

teressierten Experten und Institute auf sich

an dieser Task Force zu beteiligen. In ei-

nem ersten Schritt soll mit allen Beteilig-

ten ein abgestimmtes Untersuchungspro-

tokoll festgelegt werden bei dem vor al-

lem folgende Fragen zu klären sind:

• Typ der zu untersuchenden biologischen

Systeme

• Endpunkte der Untersuchung

• Analytische Methode

• Expositions-Bedingungen

• Dosimetrie

• Dosisabhängigkeit

• Test auf thermische/nichtthermische

Mechanismen

• Statistische Anforderungen

Aufbauend auf diesem ersten Schritt sol-

len auf nationaler, europäischer und in-

ternationaler Ebene die notwendigen For-

schungsmittel beantragt werden. Interes-

senten sollten direkt mit dem Koordinator

der Task Force Kontakt aufnehmen:
Dr. Luc Verschaeve, c/o VITO, Boeretang 200,

B-2400 Mol, BELGIUM, Fax: +322 1458

2657, E-mail: luc.verschaeve@vito.be

„Internationales
EMF-Projekt der WHO“

Wie alle Jahre lud das „Internationale

EMF Projekt“ der Weltgesundheitsbehör-

de (World Health Organization (WHO)) Ab-

gesandte aus aller Welt zu einer wissen-

schaftlichen Standortbestimmung über die

Einschätzung von Risiken beim Benutzen

von elektrischen, magnetischen und elek-

tromagnetischen Feldern (EMF) ein. Ne-

ben Regierungsvertretern, Sponsoren, und

Vertretern anderer Organisationen waren

Wissenschaftler aus unterschiedlichen

Fachdisziplinen vertreten.

Zur Auflockerung der vielen Theorie er-

lebten die Schüler hautnah die Präsentati-

on eines gerade abgeschlossenen For-

schungsprojektes der FGF, deren Höhe-

punkt die Besichtigung des Labors mit der

praktischen Vorführung des Versuchsauf-

baus war.

Den Abschluss des Informationstags für

die Schüler bildete die Präsentation neues-

ter Funktechnologien wie z. B. Abstands-

warnsysteme in einem Fahrzeug der No-

belklasse.

Im Deutschunterricht werden die Schü-

ler die vielen aufgenommenen Informati-

onen zu Zeitungsartikeln aufbereiten und

eine ganze Seite gestalten, die in den

nächsten Wochen in der Frankfurter Rund-

schau im Rahmen des Projektes „Zeitung

in der Schule“ erscheinen wird.
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In drei aufeinanderfolgenden Gesprächs-

kreisen wurde versucht, den unterschied-

lichen Aufgabenstellungen und Interessen-

lagen Rechnung zu tragen. Diesmal fan-

den die drei Konferenzen der WHO vom 9.

bis 13.Juni in Genf statt.

Beim achten Treffen des „International

Advisory Committee on Electromagnetic

Fields“ (IAC) wurden die Teilnehmer über

die jüngsten Ergebnisse und die laufenden

Projekte der unterschiedlichen internatio-

nalen und nationalen Forschungsprogram-

me unterrichtet. Ein erster Fortschrittsre-

port über eine WHO-Risikoeinschätzung

zu statischen und niederfrequenten Fel-

dern ist in Vorbereitung. Darüber hinaus

diskutierten die Teilnehmer über ein „Rah-

menwerk zur Harmonisierung von EMF-

Standards für den Frequenzbereich von 0

bis 300 GHz“. Gegenstand sind unter ande-

rem einheitliche Kriterien zur Auswertung

von Forschungsarbeiten, zur Entwicklung

von Richtlinien, sowie eine Vereinheitli-

chung der Terminologie im Bereich von

EMF. Die WHO stellte mehrere Entwürfe zu

Schriften über gesundheitliche Aspekte von

EMF zur Diskussion, die von den Teilneh-

mern kritisch rezensiert wurden. Weiterhin

informierte die WHO über Maßnahmen zur

Verwirklichung des Vorsorgeprinzips (pre-

cautionary principles). Die ausgearbeiteten

Vorschläge werden demnächst vorgestellt

und sollen Grundlage für Fallstudien zu

offenen Fragen im Zusammenhang mit EMF

sein.

Im Rahmen des „RF Research Review

Meetings“ war das WHO-Forschungspro-

gramm aus dem Jahre 1998 Ausgangsba-

Nachrichten
sis für eine Überprüfung bzw. Fortschrei-

bung der von der WHO angeregten For-

schungsprojekte. Die eingeladenen Exper-

ten erarbeiteten in zum Teil kontroversen

Diskussionen Schlüsselforschungsgebiete

für Kurz- bzw. Langzeitstudien.

In der „WHO Research Agenda“ sind die

allgemeinen und primären Ziele des „In-

ternational EMF Project“ der WHO defi-

niert. Sie enthält auch Richtlinien zur Qua-

litätssicherung für die Durchführung von

Studien. Zum Zeitpunkt der Konferenz hat

die WHO nahezu 200 Studien zum Thema

EMF in ihrer Datenbank aufgenommen

bzw. veröffentlicht, weitere 65 Studien

werden zur Zeit durchgeführt.

Im Rahmen des folgenden zweitägigen

„Research Coordination Meetings“ stell-

ten verschiedene nationale und internati-

onale Organisationen ihre Forschungspro-

gramme vor. Nationale Programme wur-

den von Großbritannien, Frankreich,

Deutschland (u.a. das Programm des BfS

und der FGF), Finnland, Japan, China, Ita-

lien und Australien vorgestellt. Stellver-

tretend für andere supranationale Program-

me wurden die Forschungsaktivitäten von

EU-REFLEX, COST 281, CTIA/US FDA,

MMF und GSM-Association präsentiert.

Thema war weiterhin die Festlegung eines

neuen WHO-Forschungsprogramms auf-

grund der Expertenvorschlägen. Die neue

WHO-Forschungsagenda wird demnächst

auch der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Weitere Informationen zum Internatio-

nalen EMF Projekt können unter http://

www.who.int/emf/ im Internet abgerufen

werden.


