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1 Einleitung

Auf der Klausurtagung der Strahlenschutzkommission „Funkanwendungen - Technische Per-
spektiven, biologische Wirkungen und Schutzmaßnahmen“ am 15./16. Mai 1997 auf der Rei-
sensburg/Günzburg informierte sich die Kommission über folgende Schwerpunkte:

– Stand der Technik und zukünftige Entwicklungen,

– Erkenntnisse über biologische Wirkungen,

– Beeinflussung von Implantaten, Körperhilfen sowie Medizingeräten durch Mobilfunkein-
richtungen,

– Epidemiologische Untersuchungen,

– Dosimetrie,

– Umsetzung in Grenzwerte und in technische Standards,

– Stand der Forschung und Forschungsprogramme,

– Internationales Projekt über gesundheitliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder
(EMF-Projekt) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie weitere internationale For-
schungsprogramme.

2 Tagungsergebnisse und deren Bewertung

Die Strahlenschutzkommission hat die vorgetragenen Ergebnisse der Klausurtagung weiter dis-
kutiert und gibt zu den einzelnen Schwerpunkten die nachfolgende zusammenfassende Bewer-
tung ab.

2.1 Stand der Technik und zukünftige Entwicklungen

Die Strahlenschutzkommission hat sich eingehend über den Stand der Technik in der heutigen
Funkwelt und auf der Basis der Studie des Bundesministeriums für Post und Telekommunikati-
on (BMPT) „Funkwelt 2000 plus“ über eine Einschätzung der zu erwartenden multimedialen
Entwicklungen bis etwa zum Jahre 2010 informiert. Die Analyse aktiver und geplanter flächen-
deckender Funkanwendungen umfaßt terrestrische feste Funkdienste und über Satellit, den ter-
restrischen beweglichen Landfunk und über Satellit (hier sind neben Anwendungen im Not- und
Sicherheitsverkehr, Seefunk und Betriebsfunk auch der mobile Datenfunk, Funkeinrichtungen,
CB-Funk, Funktelefonnetze, digitale Mobilfunknetze und schnurlose Telefone enthalten), Rund-
funk und Fernsehen, den terrestrischen Ortungsfunkdienst und über Satellit (z.B. Radarsysteme
und Navigationsfunkdienste), Amateurfunk und sonstige Funkdienste (z.B. ISM-Anwendun-
gen). Der zukünftige Trend geht zur Anwendung höherer Frequenzen und kleinerer Leistungen.
Die digitale Technik bei Mobilfunk, Rundfunk und Fernsehen wird in den nächsten 10 bis 15
Jahren nach Einschätzung der BMPT-Studie etwa 30% ausmachen. Es wird erwartet, daß An-
wendungen im Rundfunk- und Fernsehbereich durch digitale Verfahren abgelöst werden. We-
gen der zunehmenden Digitalisierung wird davon ausgegangen, daß trotz Zunahme der festen
und beweglichen Funkanwendungen sowie über Satellit keine Zunahme der Grundbelastung
erfolgt.



4SSK-Klausurtagung 1997: Funkanwendungen

Es fällt auf, daß nur ein Bruchteil der Anwendung unter die Verordnung über elektromagneti-
sche Felder (26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom
16.12.1996) fällt. Die Strahlenschutzkommission empfiehlt in diesem Zusammenhang eine kri-
tische Auswertung der BMPT-Studie „Funkwelt 2000“. Hier ist auch eine Bestandsaufnahme
der kritischen Expositionsbereiche und Anwendungen erforderlich, wie z.B. Überprüfungen der
Leistung der Mobilfunkgeräte im Rahmen der geplanten Satellitenfunkdienste sowie der Ein-
haltung der Richtwerte von Mobilfunkgeräten analoger Netze. Handlungsbedarf sieht die Strah-
lenschutzkommission in der fortlaufenden strahlenhygienischen Bewertung des Aufbaus digita-
ler Netze im Frequenzbereich um 450 MHz, in der Verfolgung neuer Technologien, wie der
Entwicklung von Abstandsmessungen und dem Aufbau neuer Telefonnetze, sowie in der Lö-
sung bestehender Probleme digitaler Netze hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglich-
keit (EMV) (siehe auch weiter unten). Bezüglich des bisher vom Bundesamt für Post und Tele-
kommunikation (BAPT) erstellten Katasters der Expositionen an öffentlich zugänglichen Plät-
zen hält sie eine genaue Ermittlung der Grundbelastung unter Einbeziehung kritischer Expositi-
onssituationen für erforderlich. Die Strahlenschutzkommission empfiehlt für Funkanwendun-
gen im Frequenzbereich unter 9 kHz zu prüfen, ob hier zum Schutz der Bevölkerung Regelungs-
bedarf besteht.

2.2 Erkenntnisse über biologische Wirkungen

Der schnelle Fortschritt technischer Entwicklungen und Anwendungen von Hochfrequenzfel-
dern (HF-Felder) in unserer Umgebung hat zu einer weit verbreiteten Beunruhigung in der Be-
völkerung und in Fachkreisen geführt, da es ungelöste gesundheitliche Fragen gibt, die dringend
geklärt werden müssen. Verstärkt werden diese Befürchtungen durch eine Reihe von Studien,
die Hinweise auf biologische Wirkungen bei Expositionen mit HF-Feldern liefern, aber bisher
entweder nicht eindeutig bestätigt oder in ihrer Relevanz für die Gesundheit des Menschen auf-
grund der bisher vorhandenen Informationen nicht ausreichend bewertet werden konnten.

Die in einem biologischen System insgesamt absorbierte Energie bzw. die erzeugten elektri-
schen Felder sind ein Maß dafür, welche biologischen Wirkungen auftreten. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, zwischen der Exposition durch starke, mittlere oder schwache Hochfre-
quenzfelder zu unterscheiden. Solche Expositionen können wie folgt klassifiziert werden:

– Bei Expositionen durch starke HF-Felder (auch thermisch wirksame Expositionen ge-
nannt) erhöht sich in der Regel die Kerntemperatur des Organismus trotz Thermoregulati-
on um bis zu mehrere Grad Celsius. In diesen Bereich gehören auch Laborexperimente,
bei denen sich die Temperatur einer biologischen Probe erwärmt trotz der Bemühungen
der Untersucher, diese konstant zu halten. Unter Bedingungen thermisch wirksamer Ex-
position können auch nichtthermische Wirkungen auftreten.

– Bei Expositionen mit mittleren HF-Intensitäten (manchmal auch „athermisch“-wirk-
same Expositionen genannt) wird die Temperatur eines Organismus durch die Thermore-
gulation auf einer konstanten Temperatur gehalten. Bei Zellkulturexperimenten wird durch
aktive Temperaturregelung die Temperatur weitgehend konstant gehalten. Es muß darauf
hingewiesen werden, daß bei der Exposition von Tieren bei diesen mittleren Expositionen
trotzdem physiologische Wirkungen auftreten können, die auf die Tätigkeit des thermore-
gulatorischen Systems zurückzuführen sind, auch wenn die Kerntemperatur unverändert
ist.
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- Unter Expositionen mit schwacher HF-Strahlung (manchmal auch nicht-thermisch wirk-
same Expositionen genannt) werden weder Thermoregulationsvorgänge in Bewegung
gesetzt noch gibt es signifikante Veränderungen in der Temperatur des Organismus.

Gesundheitliche Auswirkungen und Gefahren bei Expositionen mit starken (thermischen) HF-
Intensitäten sind gut untersucht. Die Strahlenschutzkommission hat bereits 1991 als Richtwert
für die Bevölkerung eine spezifische Energieabsorptionsrate (SAR-Wert) für den Ganzkörper
von 0,08 W/kg, gemittelt über 6 Minuten-Intervalle und über den ganzen Körper, empfohlen.
Der Teilkörper-SAR-Richtwert, gemittelt über 6 Minuten-Intervalle und 10 g Gewebe, beträgt
2 W/kg. Für beruflich Exponierte gelten um den Faktor 5 höhere Werte; diese sind durch geeig-
nete Messungen zu kontrollieren. Die Kommission ist auch nach gegenwärtigem Kenntnisstand
der Überzeugung, daß bei Einhaltung der vorgenannten Richtwerte ein ausreichender Schutz
der gesamten Bevölkerung vor thermischen Effekten durch HF-Strahlung gewährleistet ist.

Die Strahlenschutzkommission informierte sich eingehend über den derzeitigen Erkenntnisstand
gesundheitlicher Auswirkungen mittlerer und schwacher HF- Expositionen. Ein einheitlicher
Wirkungsmechanismus für alle Frequenzen und Vorgänge ist nicht zu erwarten. Vielmehr deu-
ten die bisherigen biophysikalischen Untersuchungen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Me-
chanismen hin. Reizphänomene (akute Nervenerregungen) dominieren bei Frequenzen unter-
halb von 100 kHz, Wärmewirkungen oberhalb von 10 MHz. Im Frequenzbereich zwischen
100 kHz und 10 MHz führen Expositionen in der Regel zur Erwärmung; gepulste, modulierte
oder kurzzeitige Expositionen infolge Berührung leitfähiger Strukturen (die zu Kontakt-Strö-
men führt) können Reizwirkungen bis 10 MHz auslösen. Neben thermischen Wirkungen ober-
halb von etwa 100 kHz spielen in diesen Frequenzbereichen auch spezifische atomare, moleku-
lare oder supramolekulare Prozesse eine Rolle. Einige Prozesse, wie die Dielektrophorese (Trans-
lationsbewegung von Zellen und Partikeln in einem inhomogenen elektrischen Wechselfeld)
oder Elektrorotation (Rotation von Zellen in rotierenden Feldern) sind ausschließlich von bio-
technologischem Interesse. Sie erfordern Feldstärken, die weit oberhalb der zulässigen empfoh-
lenen SAR-Werte liegen. Die biophysikalischen Mechanismen, die den bisher beobachteten
biologischen Wirkungen bei Exposition mit schwachen Feldern zugrunde liegen, sind bisher
nicht geklärt. Die Vermutung, daß Vorgänge an der Zellmembran für beobachtete frequenz-
oder modulationsspezifische Effekte verantwortlich sind, ist bis jetzt als Hypothese zu betrach-
ten.

Die Strahlenschutzkommission verschaffte sich einen Überblick über die bisher durchgeführten
in vitro- und in vivo-Studien bei Expositionen mit schwachen elektromagnetischen Feldern. Die
Untersuchungen können in folgende Themenkomplexe eingeordnet werden:

– Beeinflussung des Kalzium-Signalsystems von Zellen,

– Beeinflussung von Ionentransport bzw. Leitfähigkeit von Zellmembranen,

– Beeinflussung des Herzschlages,

– Beeinflussung der Blut/Hirnschranke und des Gefäßsystems,

– Beeinflussung des Immunsystems,

– Beeinflussung von Zellproliferation, -differenzierung und Krebsgeschehen.

Es findet sich in der Literatur eine große Zahl von Befunden, die auf Ergebnisse mit sehr unter-
schiedlichen Feldern und sehr verschiedenen Präparaten zurückgehen. Meist stehen die Befun-
de relativ allein, und sie wurden nicht unter den gleichen Bedingungen reproduziert. Dies gilt
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jedoch nicht für den Komplex der Beeinflussung des Kalzium-Signalsystems von neuronalem
Gewebe und anderen Zellen. Hier liegt eine Reihe von Befunden vor, die über einen Zeitraum
von vielen Jahren erarbeitet wurden. Wegen der vielen unterschiedlichen Frequenz- und Lei-
stungsfenster, ebenso wegen der unsicheren Feldverhältnisse, müssen diese Befunde trotzdem
kritisch hinterfragt werden. Eine Beeinflussung von Ionentransport bzw. Leitfähigkeit von Zell-
membranen wurde reproduzierbar im Feldbereich unterhalb der Grenzwerte noch nicht gezeigt.
Das Gebiet einer Beeinflussung des Herzschlages ist noch sehr umstritten, da hier zum Teil
widersprüchliche Befunde vorliegen. Die Blut/Hirnschranke wird seit vielen Jahren untersucht,
und auch hier sind die Befunde nicht eindeutig; eine neuere Untersuchung zeigt jedoch eine
Steigerung der Protein-Durchlässigkeit der Blut/Hirnschranke.

Eine Beeinflussung des Immunsystems wurde unter hochfrequenten Feldern wesentlich selte-
ner untersucht als unter niederfrequenten 50 Hz-Feldern, entsprechend sind die Befunde hier
auch weitaus unklarer. Eine Initiation von Krebs ist aufgrund der schwachen Wechselwirkung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder mit der DNS nach derzeitigem Kenntnisstand sehr
unwahrscheinlich. Unklar ist die Frage der Beeinflussung der Tumorentstehung und des Tumor-
wachstums durch schwache Felder. Auch eine neuere australische Arbeit an genmanipulierten
Mäusen, die auf eine Promotion des Wachstums von Lymphomen hinweist, erfordert eine Be-
stätigung, bevor eine kritische Bewertung erfolgen kann.

Insgesamt ist aus den bisher durchgeführten Untersuchungen an biologischen Systemen bei
Exposition mit hochfrequenten Feldern im Bereich der gegenwärtigen Grenzwerte kein gesund-
heitliches Gefährdungspotential zu erkennen. Diese Einschätzung ist in Übereinstimmung mit
den Ergebnissen einer internationalen Tagung über nichtthermische Wirkungen von Hochfre-
quenzfeldern, welche die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung (ICNIRP) und die WHO im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) *) durchgeführt haben.
Bei einem Workshop im Anschluß an das o.g. Seminar wurde jedoch eine Reihe biologischer
Wirkungen, die bei Exposition mit schwachen Hochfrequenzfeldern auftreten, identifiziert, die
einer Bestätigung oder weiterer Untersuchungen bedürfen. Die Strahlenschutzkommission emp-
fiehlt, die Liste erforderlicher Forschungsthemen, welche diese von ICNIRP und WHO einberu-
fene Expertengruppe aufgestellt hat, bei der weiteren Analyse des Forschungsbedarfs zu be-
rücksichtigen.

2.3 Beeinflussung von Implantaten, Körperhilfen sowie
Medizingeräten durch Mobilfunkeinrichtungen

Technische Implantate und Körperhilfen erfahren mit ihrer Weiterentwicklung eine immer brei-
tere therapeutische Anwendung beim Ersatz oder bei der Unterstützung von geschädigten Kör-
perteilen und Funktionen. Sie haben bei den Patienten eine hohe Akzeptanz erzielt, da sie die
Lebensqualität deutlich erhöhen und in einigen speziellen Fällen sogar eine vitale Funktion
aufrechterhalten. Diese neugewonnenen Lebensqualitäten können durch die Störbeeinflussung
der Implantate im elektromagnetischen Feld unserer Umgebung stark beeinträchtigt werden.
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, daß sich insbesondere diejenigen technischen Implantate
störempfindlich im elektromagnetischen Feld verhalten, die elektronische Schaltkreise zu ihrer
Funktion einsetzen, wie z.B. Herzschrittmacher und Körperhilfen, wie Hörgeräte. Ein besonde-

*) International Seminar on Biological Effects of Non-Thermal Pulsed and Amplitude Modulated RF Electroma-
gnetic Fields and Related Health Risks, München, 20./21. November 1996
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res Augenmerk muß den Herzschrittmachern gelten, da sie häufig die vitale Funktion des Her-
zens überwachen und ggfs. unterstützen.

Mit der Einführung der Mobilfunktechnik im D- und E-Netz wurden in unserer Umgebung
neuartige niederfrequente und impulsartig modulierte Mikrowellen aufgebaut. Obwohl die Elek-
tronik der Implantate für niederfrequente Signale ausgelegt ist, verhält sie sich für die eingekop-
pelten Mikrowellen wie ein Gleichrichter mit schlechtem Wirkungsgrad. Die dabei entstehen-
den niederfrequenten Komponenten sind imstande, die Elektronik und damit auch die Funktion
der Implantate und Körperhilfen zu stören, wenn ein bestimmter Pegel elektromagnetischer Feld-
stärken erreicht wird. Die Störschwelle ist dabei sehr individuell vom Aufbau der Geräte abhän-
gig.

Bisherige experimentelle Untersuchungen zeigen, daß nur einige störempfindliche Herzschritt-
macher durch die Handys im D-Netz gestört oder sogar inhibiert werden können, und zwar
wenn die Handys in einem kürzeren Abstand als 20 cm von dem Herzschrittmacher entfernt
betrieben werden. Dabei müssen alle Betriebszustände des Handys (Bereitschaft, Wählen, Spre-
chen, Hören) berücksichtigt werden. Den Herzschrittmacherpatienten ist dringend zu empfeh-
len, beim Umgang mit Handys Vorsicht walten zu lassen.

Bei einigen Hörhilfen können die direkt in der Nähe des Hörgerätes betriebenen Handys eine
derartige Störung verursachen, daß eine Verständigung unmöglich ist. Bei Cochlea-Implantaten
wurden dagegen nur vereinzelt Störungen während des Wählvorgangs beobachtet.

Im Gegensatz zu den Mobilfunk-Handgeräten wurden bisher keine Störungen von Implantaten
und technischen Körperhilfen in der Nähe der Basisstationen der D- und E-Netze beobachtet.
Die Möglichkeit einer derartigen Störung durch Basisstationen wird auch durch Messungen und
experimentelle Untersuchungen in Frage gestellt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang
auch auf die sehr niedrigen Störfeldstärken einiger Medizingeräte, wie sie in Arztpraxen oder
Krankenzimmern bzw. Intensivstationen von Krankenhäusern stehen. Die Störfeldstärken lie-
gen in der Größenordnung von 1 bis 3 V/m und liegen damit deutlich unterhalb der in der
entsprechenden EU-Richtlinie festgelegten Werte. Die Störfeldstärken können erreicht werden,
wenn Mobilfunk-Handgeräte in Abständen von 1 bis 3 m von solchen Medizingeräten betrieben
werden. Viele Krankenhausverwaltungen haben deshalb pauschal den Betrieb von Mobilfunk-
Handgeräten in ihren Krankenhäusern untersagt.

Die Möglichkeit der Störbeeinflussung der Bordelektronik von Flugzeugen durch Mobilfunk-
Handgeräte und anderen Funkanwendungen ist bekannt. Hier sind Überlegungen im Gange, die
Benutzung von Handys in Flugzeugen generell gesetzlich zu unterbinden.

2.4 Epidemiologische Untersuchungen

Zur Frage der Krebserzeugung durch Hochfrequenzfelder liegen nur sehr wenige epidemiologi-
sche Studien vor. In diesen Studien sind Untersuchungsergebnisse für verschiedene Berufs-
gruppen, z.B. Rundfunktechniker (Hersteller, Reparaturdienst, Funker) sowie Funkamateure und
Militärpersonal, zusammengestellt und analysiert. Die einzelnen Studien zeigen bisher keine
konsistenten Ergebnisse, insbesondere sind in allen Studien die Konfidenzintervalle sehr breit.
Zusätzlich zu den statistischen Schwankungen der Erhebungswerte, die sich in den Konfidenz-
intervallen abbilden, ist jedoch an die systematischen Fehlereinflüsse zu denken:
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– Charakter der Studie als Nebenergebnis,

– Selektions- und Recallbias,

– Mißklassifikationsbias,

– Nicht-Trennung von Expositionen durch niederfrequente und hochfrequente elektroma-
gnetische Strahlung (NF- und HF-Expositionen).

Der Publikationsbias führt dazu, daß in erster Linie Studien mit einem positiven Ergebnis veröf-
fentlicht werden, so daß insgesamt eine Überschätzung des Effektes möglich ist. Mißklassifika-
tions- und Selektionsbias führen zu einem Fehler, der sowohl zu einer Erniedrigung als auch
einer Erhöhung des Effektes führen kann. Dosis-Effekt-Wirkungen konnten in den meisten Stu-
dien bisher nicht untersucht werden, oft mußten Jobtitel als Ersatz für Expositionsangaben die-
nen.

Zusammenfassend ergibt sich, daß die zur Zeit vorliegenden epidemiologischen Studien an ex-
ponierten Arbeitnehmern und Bevölkerungsgruppen widersprüchlich sind und vor allem an
mangelhafter dosimetrischer Bewertung leiden. Bisher liegt kein überzeugender Beweis vor,
daß Expositionen mit HF-Feldern, wie sie in unserer Umgebung vorkommen, zu teratogenen
Effekten oder zu einer erhöhten Krebsinzidenz führen. Diese Schlußfolgerung ist in Überein-
stimmung mit Ergebnissen von Laboruntersuchungen auf zellulärer oder tierexperimenteller
Ebene, die weder teratogene noch kanzerogene Effekte bei Expositionen mit schwachen HF-
Feldern gezeigt haben.

Auch nach internationaler Einschätzung geben die derzeitigen epidemiologischen Befunde we-
der den Anlaß noch die Möglichkeit, Grenzwerte an ihnen auszurichten.

2.5 Dosimetrie

Der Anteil der Mobiltelefonbenutzer ist mit etwa 7 % in Deutschland im Vergleich zu den
skandinavischen Ländern (25 - 30%) und zu den maximal möglichen Teilnehmerzahlen (6 Mil-
lionen Teilnehmer am D-Netz (etwa 900 MHz) und 36 Millionen am E-Netz (1,8 GHz)) gering.

Es muß sichergestellt werden, daß die beim Telefonieren in den Geweben des Kopfes auftreten-
den SAR-Werte den empfohlenen Basisgrenzwert für die Bevölkerung von 2 W/kg (gemittelt
über je 10 g Gewebe) nicht überschreiten. Neben der Antennenkonfiguration bestimmen die
physikalischen Verhältnisse beim Eindringen der HF-Strahlung in die unterschiedlich leitfähi-
gen Gewebe, insbesondere die frequenzabhängige Eindringtiefe, die örtliche Verteilung der
Feldstärke bzw. die spezifische Absorptionsrate (SAR) an den Aufpunkten im Gewebe. Im Fre-
quenzbereich um 1,8 GHz liegen die Maximalwerte der Absorption sehr oberflächennah. So-
wohl die Messungen von Temperaturerhöhungen bzw. Feldstärken in gewebeäquivalenten Phan-
tomen als auch Berechnungsverfahren zeigen einen hohen Entwicklungsstand. Die punktweise
Messung der elektrischen Feldstärke an Aufpunkten innerhalb gewebeäquivalenter Phantome
hat derzeit ein Auflösungsvermögen von 1 mm. Die Berechnungsverfahren basieren auf der
Methode der finiten Elemente sowie auf der Momentenmethode. Meß- und Berechnungsverfah-
ren stimmen weitgehend überein, nur in Einzelfällen gibt es Differenzen zwischen Messung und
Rechnung um einen Faktor 2. Der Basisgrenzwert von 2 W/kg wird in der Regel eingehalten,
Meßwerte unter worst-case-Bedingungen zeigen aber auch Überschreitungen. Bei Analoggerä-
ten bestehen unter Zugrundelegung der maximalen Sendeleistung Probleme mit den abgeleite-
ten Richtwerten: Hier muß der Nachweis der Einhaltung der Basisgrenzwerte erfolgen. Von der
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Optimierung der Antennenkonfiguration wird eine höhere Ausnutzung der Sendeleistung für
das Fernfeld bei gleichzeitig weiter gesenkten SAR-Werten im Gewebe erwartet. Derzeitig auf
dem Markt befindliche optimierte Antennensysteme erbringen eine SAR-Reduktion bis zu ei-
nem Faktor 4. Ein international einheitlicher Standard für Meßverfahren ist bisher noch nicht
entwickelt.

2.6 Umsetzung in Grenzwerte und in technische Standards

Die Entwicklung und die praktische Umsetzung von Empfehlungen zum Schutz gegen gesund-
heitsschädliche Wirkungen nichtionisierender Strahlen erfordern eine logische Folge mehrerer
Schritte:

(1) Risikobewertung

Gefahren aufgrund möglicher gesundheitlicher Wirkungen werden auf der Basis des gesi-
cherten wissenschaftlichen biomedizinischen Wissens ermittelt.

(2) Risikoabschätzung

Die exponierten Populationen, die Verteilung der Exposition und mögliche gesundheitliche
Auswirkungen werden bewertet.

(3) Risikomanagement

Es werden Vermeidungsstrategien und technische Anforderungen zur Umsetzung von Schutz-
vorschriften in die Praxis entwickelt.

(4) Sozial-politische Maßnahmen

Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Schutzmaßnahmen werden bewertet
und entsprechende Durchführungsverfahren für den Arbeitsplatz und den Bereich der Öf-
fentlichkeit entwickelt.

Für die Umsetzung dieser 4 Punkte sind klare Zuständigkeiten erforderlich.

Die biomedizinischen Wissenschaften liefern die notwendigen Informationen zur Identifizie-
rung und zur Bewertung möglicher gesundheitlicher Wirkungen nichtionisierender Strahlen.
Die Bewertung von Gesundheitsrisiken sollte frei von beispielsweise wirtschaftlichen Interes-
sen sein und auf der anerkannten wissenschaftlichen biomedizinischen Literatur basieren. Die
Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) ist das inter-
nationale Gremium, das mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet, um
gesundheitliche Wirkungen einer Exposition durch nichtionisierende Strahlung zu bewerten und
die Ergebnisse dieser Bewertung zur Empfehlung gesundheitsbezogener Grenzwertempfehlun-
gen verwendet. Als unabhängiges wissenschaftliches Gremium, das alle wichtigen wissenschaft-
lichen Disziplinen umfaßt, ist ICNIRP besonders qualifiziert, um Risikobewertungen und Ab-
schätzungen in diesem Bereich durchzuführen.

Die praktische Umsetzung von gesundheitsbezogenen Expositionsgrenzwerten erfordert die
zusätzliche Berücksichtigung wissenschaftlicher Disziplinen wie der Physik und der Ingenieur-
Wissenschaften, die in Gremien vertreten sind, die für die Entwicklung von Meßverfahren, von
Produkt- oder Emissionsstandards sowie für Sicherheitsaspekte von Quellen nichtionisierender
Strahlen zuständig sind. Solche Aufgaben werden von internationalen, nationalen und regiona-
len technischen Gremien wie z.B. der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC),
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der International Standard Organisation (ISO) und der Internationalen Kommission für Beleuch-
tung (CIE) durchgeführt.

Soziale, politische und wirtschaftliche Überlegungen über die Umsetzung von Schutzprogram-
men für nichtionisierende Strahlen liegen im Verantwortungsbereich nationaler Regierungen
und ihrer Organe.

Empfehlungen der ICNIRP zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder
(1 Hz - 300 GHz) wurden während deren Jahrestagung im April 1997 nach Beratung und Be-
wertung eingegangener Kommentare abschließend beraten. Entsprechend der Satzung war zu-
vor der Entwurf der Empfehlungen an den Exekutivrat der Internationalen Strahlenschutzverei-
nigung (IRPA) zum Versand an die angeschlossenen Fachgesellschaften sowie an weitere wis-
senschaftlich unabhängige Experten zur Kommentierung versandt worden. Die neuen Empfeh-
lungen ersetzen die Grenzwertempfehlungen des Internationalen Komitees für nichtionisieren-
de Strahlung der IRPA (INIRC) von 1990 für 50/60 Hz -Felder und von 1988 für hochfrequente
elektromagnetische Felder (100 kHz - 300 GHz), ergänzt durch Festlegungen für die bisher
offenen Frequenzbereiche. Die ICNIRP-Empfehlungen zur Begrenzung der Exposition durch
elektromagnetische Felder enthalten Basisgrenzwerte („basic restrictions“) sowie abgeleitete
Richtwerte („reference values“). Die Basisgrenzwerte gründen sich auf wissenschaftlich gesi-
cherte Ergebnisse über akute Wirkungen elektromagnetischer Felder unter Berücksichtigung
zusätzlicher Sicherheitsfaktoren. Die bisherigen epidemiologischen Befunde geben nach inter-
nationaler Einschätzung sowohl im Niederfrequenzbereich als auch im Hochfrequenzbereich
derzeit weder den Anlaß noch die Möglichkeit, Grenzwerte an ihnen auszurichten. Für die Ba-
sisgrenzwerte wird zwischen der Exposition von Arbeitnehmern und von Personen der Bevöl-
kerung unterschieden. Die Basisgrenzwerte sind unter allen Umständen einzuhalten.

Da Basisgrenzwerte in der Regel nicht gemessen werden können, wurden für die Praxis abgelei-
tete Richtwerte ermittelt, die unter worst-case-Bedingungen hergeleitet wurden. Die Einhaltung
der Richtwerte stellt sicher, daß die Basisgrenzwerte unterschritten werden. Ein Überschreiten
der Richtwerte bedeutet nicht automatisch, daß auch die Basisgrenzwerte überschritten sind. Es
ist daher unter besonderen Bedingungen, z.B. an Arbeitsplätzen mit induktiver oder dielektri-
scher Erwärmung oder bei Kurzzeitexposition, erlaubt, daß die abgeleiteten Richtwerte über-
schritten werden, vorausgesetzt, die Einhaltung der Basisgrenzwerte ist sichergestellt.

Die in den ICNIRP-Empfehlungen angegebenen Richtwerte der Feldstärken für die Begrenzung
der Exposition der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder bei den Frequenzen 16 2/3 Hz,
50 Hz sowie für Frequenzen oberhalb von 10 MHz sind identisch den in der Verordnung über
elektromagnetische Felder (26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes vom 16.12.1996) genannten Feldstärke-Grenzwerten. Die Strahlenschutzkommission
empfiehlt, bei der Ergänzung des fehlenden Frequenzbereiches in der vorgenannten Verord-
nung die in den ICNIRP-Empfehlungen angegebenen Feldstärke-Richtwerte für die Bevölke-
rung heranzuziehen.

Die ICNIRP-Empfehlungen enthalten nur wenige Hinweise für die Umsetzung der gesundheits-
bezogenen Empfehlungen für die Begrenzungen der Exposition in technische Standards (z.B.
Meßverfahren, technische Details), da dies eine wichtige Aufgabe nationaler und internationa-
ler technischer Normungsgremien darstellt. Die Strahlenschutzkommission empfiehlt, daß die
in Deutschland zuständigen technischen Normungsgremien innerhalb des Deutschen Instituts
für Normung/Verband Deutscher Elektrotechniker (DIN/VDE) umgehend mit der technischen
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Umsetzung der gesundheitsbezogenen Grenzwertempfehlungen beginnen. Bei der Erstellung
einschlägiger DIN/VDE-Normen oder Unfallverhütungsvorschriften ist auf Widerspruchsfrei-
heit zu den gesundheitsbezogenen Grenzwertempfehlungen der ICNIRP zu achten. Dies ist um
so mehr von Bedeutung, als es bisher keine international akzeptierten Standards für Meßverfah-
ren gibt.

Die Umsetzung bestehender Vorschriften bei der Errichtung von Anlagen mit Leistungen über
10 W äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) basiert auf einer Amtsblattverfügung des
Bundesministeriums für Post und Telekommunikation (BMPT). Die Amtsblattverfügung nimmt
bisher Bezug auf die DIN/VDE 0848. Die Strahlenschutzkommission hält es für erforderlich,
auf Widerspruchsfreiheit zur o. g. Verordnung über elektromagnetische Felder bzw. zu den
ICNIRP-Empfehlungen zu achten. Da die Amtsblattverfügung sich auf Anwendungen für Fre-
quenzen oberhalb von 9 kHz bezieht, empfiehlt die Strahlenschutzkommission umgehend eine
Erweiterung zu Frequenzen bis herab zu 300 Hz, da hier zunehmend technische Anwendungen
entstehen.

Die Strahlenschutzkommission begrüßt den Bericht des Bundesamtes für Post und Telekommu-
nikation (BAPT) über umfangreiche Messungen an öffentlich zugänglichen Plätzen. Sie emp-
fiehlt jedoch eine Hinterfragung der Wahl der Meßpunkte sowie eine Ergänzung in Hinblick auf
öffentlich zugängliche Plätze in der Nähe von Sendeanlagen von Funkamateuren sowie von
leistungsstarken Sendern.

2.7 Stand der Forschung und Forschungsprogramme

Die Strahlenschutzkommission informierte sich eingehend über den derzeitigen Stand der For-
schung und der Forschungsprogramme in der Bundesrepublik. Neben den Ressortforschungs-
programmen verschiedener Ministerien gibt es eine Reihe von Behörden und Institutionen, aber
auch verschiedene Landesregierungen, die Untersuchungen auf dem Gebiet der Wirkungen elek-
tromagnetischer Felder fördern. Auch Arbeitsgruppen in verschiedenen Universitäten oder For-
schungsinstituten, insbesondere unterstützt durch den Forschungsverbund, sind seit etlichen Jahren
auf diesem Gebiet tätig. Der Forschungsverbund „Elektromagnetische Verträglichkeit biologi-
scher Systeme“ befaßt sich seit mehr als 2 Jahrzehnten mit Untersuchungen zu den Wirkungen
elektrischer, magnetischer und hochfrequenter elektromagnetischer Felder. An den Forschungs-
vorhaben sind bundesweit über 20 Institute beteiligt. Hinzuweisen ist weiter auf umfangreiche
Forschungsprogramme, wie z.B. der Forschungsgemeinschaft Funk e.V., der Deutschen Tele-
kom AG und der T-Mobil GmbH.

Auffallend ist, daß einzelne Themen mehrfach behandelt wurden, zum einen aus Gründen der
Wiederholung von Ergebnissen, zum anderen wegen fehlender Koordination. Die Notwendig-
keit einer Koordinierung der Forschung auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder ist seit
längerem unter den Experten bekannt. Das BfS ist hier initiativ geworden und hat die Gründung
einer „Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der nicht-
ionisierenden Strahlung“ angeregt. Dieses Gremium, das sich inzwischen konstituiert hat, hat
die Aufgabe, die wissenschaftliche Forschung zu Schutz und Vorsorge bei nichtionisierender
Strahlung zu fördern. Zu den Aufgaben gehören die wissenschaftlich unabhängige Forschungs-
und Vorhabensplanung unter Berücksichtigung der internationalen Programme und der Wün-
sche der Industrie, die Aufstellung von Forschungsplänen, die Bewertung und die Auswahl
spezifischer Forschungsanträge sowie die Bewertung der Forschungsergebnisse. Die Finanzie-
rung der Aufgaben soll durch Zuwendungen und Spenden, insbesondere der Industrie, erfolgen.
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2.8 Internationales Projekt über gesundheitliche
Auswirkungen elektromagnetischer Felder (EMF-Projekt)
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie weitere
internationale Forschungsprogramme

Ein wesentliches Argument, das zur Erleichterung der Erstellung der 26. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder)
geführt hat, war die Tatsache, daß die Grenzwertfestsetzung der Verordnung auf der Basis von
international und national abgestimmten Empfehlungen erfolgte. Besonders zu erwähnen sind
die Empfehlungen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strah-
lung (ICNIRP) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf internationaler Ebene sowie
der Strahlenschutzkommission (SSK) auf nationaler Ebene. Die Frage der Politik nach interna-
tional abgestimmten und akzeptierten Grenzwerten macht diese Arbeit um so bedeutender und
dringlicher.

In diesem Zusammenhang ist die Überarbeitung, Aktualisierung und Überprüfung, insbesonde-
re der Environmental Health Criteria-Bände der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von be-
sonderer Bedeutung. Dies ist eines der Ziele des von der WHO Anfang 1996 begonnenen inter-
nationalen EMF-Projektes. Sachverständige von internationalen und nationalen Organisatio-
nen, wie den WHO-Kollaborationszentren, sowie führende wissenschaftliche Institutionen, wie
die ICNIRP, die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC), die Internationale Vereinigung
für Telekommunikation (ITU), die Internationale  Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäi-
sche Kommission sowie weitere Institutionen aus dem Gebiet Umwelt und Gesundheit mit be-
sonderen Kenntnissen über die biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder sollen ge-
meinsam an diesem Projekt arbeiten. Kenntnislücken sollen identifiziert werden, Protokolle über
die Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen festgelegt, neue Forschungsarbeiten
initiiert  und gefördert werden, um mögliche Gesundheitsrisiken besser bewerten zu können.
Vorgesehen ist die Überarbeitung der Environmental Health Criteria-Bände über statische elek-
trische und magnetische Felder, niederfrequente elektromagnetische Felder (bis 100 kHz) sowie
hochfrequente elektromagnetische Felder (100 kHz bis 300 GHz). Ein weiterer Band der Schrif-
tenreihe „Environmental Health Criteria“ wird sich mit den Themen Risikowahrnehmung, Risi-
kokommunikation und Risikomanagement befassen. Die Ergebnisse des Projektes werden in-
ternational einem weiten Kreis von Fachleuten und Laien zugänglich gemacht.

Das Projekt wird begleitet von einem internationalen Beratungsgremium, das sich aus Vertre-
tern der Kooperationspartner zusammensetzt. Die Aufgaben dieses Gremiums sind:

– Die Bildung eines Forums für ein abgestimmtes internationales Echo auf wissenschaftli-
cher, allgemeiner und umweltpolitischer Ebene zu möglichen gesundheitlichen Auswir-
kungen elektromagnetischer Felder,

– die Begleitung des Projektes, die Festlegung von Arbeitsschwerpunkten und Zeitplänen,

– die Überprüfung der Ergebnisse jeder wesentlichen Aktivität des Projektes,

– das Hinweisen auf Erkenntnislücken, die zur besseren Risikoabschätzung geschlossen wer-
den sollten, ggfs. durch Förderung von Forschungsprojekten in angemessenem Rahmen.

Zu den ersten Aktivitäten gehörte die Veranstaltung internationaler Symposien. So hat Mitte
November 1996 ein erstes Symposium über neuere Untersuchungen zu den Wirkungen von
schwachen Hochfrequenzfeldern stattgefunden, das von der ICNIRP zusammen mit der WHO
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im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt wurde. Im Juni 1997 hat ein Symposium
über die gesundheitlichen Auswirkungen niederfrequenter, elektrischer und magnetischer Fel-
der in Bologna stattgefunden, und im Herbst 1997 wird ICNIRP mit der WHO ein internationa-
les Seminar zum Thema „Risikowahrnehmung und Risikokommunikation sowie Anwendun-
gen für elektromagnetische Felder“ in Wien durchführen. Weitere Veranstaltungen und Exper-
tentreffen sind im Rahmen des Projektes geplant.

Ein wichtiges Ergebnis der bisher durchgeführten internationalen Seminare ist die Aufstellung
von Kriterien für die Erstellung der wissenschaftlichen Datenbasis, die sich aus der Bewertung
der Literatur ergibt, sowie die Auflistung von Kriterien für die Expositionsbewertung und für
die Forschung, sowohl für die Durchführung von Laborstudien als auch von Humanstudien. Die
Strahlenschutzkommission begrüßt diese Arbeit der internationalen Expertengremien und stellt
fest, daß die genannten Kriterien eine wichtige Basis für die Aufstellung und Umsetzung von
Forschungsprogrammen darstellen. Sie sieht besonders die Bedeutung unabhängiger Experten-
gremien, die sich um die Aufstellung von Forschungsthemen und -prioritäten kümmern. Im
Rahmen des WHO-Projektes wird auch auf die Bedeutung von unabhängigen Reviewpanels zur
Vermeidung von Abhängigkeiten hingewiesen. Die wichtigsten Ergebnisse des wissenschaftli-
chen Seminars über biologische Wirkungen schwacher Hochfrequenzfelder vom November 1996
in München sind die Empfehlungen folgender Forschungsschwerpunkte:

– In vitro-Studien an Zellmembranen (Signaltransduktionseffekte; Änderungen der Mem-
branfunktion; biologische und biochemische Mechanismen schwacher HF-Strahlung; DNS-
Beeinflussung; zytogenetische Effekte; Zellkinetik).

– In vivo-Studien: Möglichkeiten der Krebspromotion und -copromotion, mögliche syner-
gistische Effekte; genotoxische und immunologische Effekte; DNS-Beeinflussung; Ein-
flüsse von schwacher HF-Strahlung auf das ZNS-System, Melatonin-Synthese und Blut/
Hirnschranke, Veränderung an Struktur und Funktion des Auges.

– Epidemiologische Untersuchungen: Abklärung des Gebrauchs von Mobiltelefonen auf
die Inzidenz von Gehirntumoren, Leukämie und Lymphomen; Studien an Kohorten mit
beruflicher Exposition auf Krebsinzidenz sowie auf Augeneinflüsse.

– Untersuchungen an Freiwilligen: weitere Analyse der Berichte über Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen und andere subjektive Effekte; Provokationsstudien an Personen, die über sol-
che Wirkungen berichten; EEG-Veränderungen.

Die Strahlenschutzkommission begrüßt das Anliegen der Bundesregierung, diese wichtige in-
ternationale Initiative des EMF-Projektes der WHO auch in den nächsten Jahren zu unterstüt-
zen, damit dieses bedeutende Projekt zu aller Nutzen erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der biologischen Wirkungen elektromagne-
tischer Felder ist als sehr wichtig anzusehen. Weltweite Probleme fordern weltweit abgestimm-
te Lösungen, z.B. durch die Koordination von Forschungsvorhaben. Die technische Entwick-
lung schreitet so schnell fort, daß mögliche Gesundheitseffekte nur in gemeinsamen Initiativen
erfaßt werden können und nur weltweit abgestimmte Empfehlungen durchsetzbar sind.
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3 Schlußfolgerungen

In Auswertung der Klausurtagung gelangt die Strahlenschutzkommission zu folgenden Schluß-
folgerungen:

1. Die Strahlenschutzkommission hält eine fortlaufende strahlenhygienische Bewertung des
Aufbaus neuer Technologien zukünftiger Funkanwendungen (z.B. Aufbau digitaler Netze
einschließlich neuer Telekommunikationseinrichtungen, Entwicklung von Radarabstands-
messungen im Automobilbereich sowie Einführung von Satellitenfunkdiensten) für erfor-
derlich.

2. Die Strahlenschutzkommission regt an, zusätzlich zu den vom Bundesamt für Post und
Telekommunikation (BAPT) bisher durchgeführten Messungen der Expositionen an öf-
fentlich zugänglichen Plätzen (sog. BAPT-Studie) auch besonders kritische Expositions-
bereiche, die nicht von der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes vom 16.12.1996) erfaßt wer-
den, zu überprüfen.

Sie regt weiter an, die Einhaltung der empfohlenen Richtwerte für die spezifische Ener-
gieabsorptionsrate (SAR-Werte) bei der Anwendung von Mobilfunk-Endgeräten (Han-
dys) zu überprüfen.

3. Die Strahlenschutzkommission empfiehlt zu prüfen, ob zum Schutz der Bevölkerung für
Funkanwendungen im Frequenzbereich unter 9 kHz Regelungsbedarf besteht.

4. Die Strahlenschutzkommission stellt fest, daß aus den bisher durchgeführten Untersu-
chungen an biologischen Systemen bei Exposition im Bereich der gegenwärtigen Grenz-
werte kein gesundheitliches Gefährdungspotential für den Menschen nachgewiesen ist.

Es wird jedoch eine Reihe biologischer Wirkungen für den Menschen beschrieben, die
einer Bestätigung oder einer weiteren Untersuchung bedürfen. Hier sieht die Strahlen-
schutzkommission weiteren Forschungsbedarf.

5. Nach Feststellung der Strahlenschutzkommission liegt bisher kein überzeugender Beweis
vor, daß Expositionen mit Hochfrequenz-Feldern, wie sie in unserer Umgebung vorkom-
men, zu teratogenen Effekten oder zu einer erhöhten Krebsinzidenz führen. Auch nach
internationaler Einschätzung geben die derzeitigen epidemiologischen Befunde weder den
Anlaß noch die Möglichkeit, Grenzwerte an ihnen auszurichten.

6. Die Strahlenschutzkommission sieht in der möglichen Störung von Implantaten, Körper-
hilfen oder Medizingeräten durch die digitalen Funkanwendungen ein wichtiges und bis-
her nicht vollständig gelöstes Problem. Dies betrifft sowohl die Störanfälligkeit entspre-
chender Geräte (Implantate, Körperhilfen, Medizingeräte) als auch die Abstrahlungsei-
genschaften der Funkgeräte.

7. Die Strahlenschutzkommission spricht sich für eine beschleunigte Entwicklung interna-
tional einheitlicher Standards für Meß- und Berechnungsverfahren aus. Sie empfiehlt die
Entwicklung standardisierter Phantome zur Überprüfung der Einhaltung der empfohlenen
SAR-Werte von Mobilfunk-Handgeräten.


