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Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder sind in unserer heutigen Umwelt
allgegenwärtig. Beispiele für bedeutende Quellen dieser Felder sind, geordnet nach zunehmender Frequenz: elektrische Bahnen, Anlagen zur Stromübertragung, elektrische
Geräte, Bildschirme, Sendeanlagen, Funkgeräte, Mikrowellenöfen und Radaranlagen.
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Frequenzbereich zwischen 10 Hz und
300 GHz. Im Umweltschutzgesetz (USG) von 1983 sind elektromagnetische Felder gleich
wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen als Einwirkungen bezeichnet, die
für Mensch und Umwelt nicht schädlich oder lästig werden dürfen. Elektromagnetische
Felder nennt man beim Austritt aus der Quelle Emissionen, am Ort ihres Einwirkens Immissionen. Die Begrenzung von Immissionen erfolgt in zwei Stufen: In der ersten Stufe
sind die Emissionen durch Massnahmen an der Quelle vorsorglich so weit zu begrenzen
wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist, und zwar unabhängig davon, wie hoch die Belastung der Umwelt ist, also auch dann, wenn keine
schädlichen oder lästigen Auswirkungen zu erwarten sind. Können die Immissionen allerdings mit derartigen vorsorglichen Massnahmen nicht so weit reduziert werden, dass
Schädigungen oder Belästigungen ausgeschlossen werden können, dann müssen die
emissionsbegrenzenden Massnahmen in einer zweiten Stufe unabhängig von wirtschaftlichen Gesichtspunkten verschärft werden. Diese Schädigungs- und Belästigungsschwelle
wird in Form von sogenannten Immissionsgrenzwerten (IGW) durch den Bundesrat festgelegt. Das USG nennt folgende Kriterien, welche hierbei massgeblich sind:
• Immissionen unterhalb des IGW dürfen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume nicht gefährden und die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
• Die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie
Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere sind zu berücksichtigen.
• Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt.
• Massgeblich sind der Stand der Wissenschaft und die allgemeine Erfahrung über die
Auswirkungen.
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat eine Expertengruppe
damit beauftragt, die wissenschaftlichen Kenntnisse auf diesem Gebiet nach den obgenannten Kriterien zu bewerten und eine erste Empfehlung für IGW abzugeben. Diese Arbeit ist vorläufig abgeschlossen und in zwei Berichten publiziert [1, 2].
In der wissenschaftlichen Fachliteratur zum Thema werden die verschiedenartigsten Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen, auf Tiere, auf Organsysteme, auf
Zellen und vereinzelt auch auf Pflanzen beschrieben. Die entsprechenden Publikationen
gehen mittlerweile in die Tausende. Diese Befunde sind dahingehend zu bewerten, ob
die festgestellten Wirkungen mit Sicherheit nachgewiesen sind und ob sie für die Umwelt,
in erster Linie für den Menschen, eine Gefährdung oder erhebliche Belästigung darstellen. Man muss in diesem Zusammenhang bedenken, dass nicht jede beobachtete Wirkung automatisch gleichbedeutend mit einer Gefährdung des Organismus ist. Eine Wirkung mag zwar tatsächlich vorhanden, aber der Körper durchaus in der Lage sein, sie mit
seinen vielfältigen Regelmechanismen auszugleichen. Die Expertengruppe hat daher ihrer Bewertung folgende Kriterien zugrundegelegt:
• Die Wirkung stellt eine Gefährdung oder erhebliche Belästigung für den Menschen dar,
• der Befund wurde von einer anderen Forschungsgruppe unabhängig reproduziert,
• es liegt eine Dosis-Wirkungs-Kurve vor,
• die Art der Exposition ist hinreichend genau beschrieben,
• die beobachtete Wirkung erscheint im Rahmen des medizinischen Vorstellungsrahmens plausibel.
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Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wurde eine biologische Wirkung als Basis
für die AbStützung von IGW akzeptiert. Damit soll die Bedeutung vieler anderer Untersuchungen, die nicht allen Kriterien genügen und daher als Basis für IGW nicht in Frage kamen, in keiner Weise geschmälert werden. Viele von ihnen sind unbedingt nötig damit
die grundlegenden Mechanismen der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen
Feldern und biologischen Systemen besser verstanden werden; gerade in dieser Hinsicht
bleiben, wie in Abschnitt 4 näher ausgeführt wird, noch viele Fragen offen.
Bevor das Ergebnis der Bewertung durch die Expertengruppe präsentiert wird, sollen einige grundsätzliche Ueberlegungen angestellt werden. Ein biologisches System kann vorerst einmal als "black box" betrachtet werden, welche einem Reiz, hier dem elektromagnetischen Feld, ausgesetzt ist und in der Folge eine messbare biologische Antwort liefert. Damit es zu dieser Antwort kommt, muss im Innern der "black box" zumindest eine
Art Antenne vorhanden sein, die auf das elektromagnetische Feld in irgend einer Weise
mit einer Aenderung eines physiologischen Parameters reagiert. Diese Aenderung kann
sich dann über eine Kette von Einzelschritten bis zur letztlich beobachtbaren biologischen
Wirkung fortsetzen. Es ist denkbar, dass ein schwaches Eingangssignal durch das biologische System verstärkt wird. Die hierzu notwendige Energie ist aus dem Stoffwechsel
grundsätzlich vorhanden. Des weiteren ist davon auszugehen, dass beträchtliche Nichtlinearitäten und Rückkopplungen in dieser Signalkaskade vorhanden sind. Sowohl die Suche nach den "Antennen" wie nach den einzelnen Schritten, die schwache Signale in
messbare biologische Antworten umsetzen, beschäftigt heute die Grundlagenforschung
Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann von einem wirklichen Verständnis gesprochen
und kann auch eine abschliessende Risikoabschätzung vorgenommen werden.
Beim heutigen Stand der Kenntnisse gibt es folgende Kandidaten für "Antennen":
• Der rein makroskopische Ansatz behandelt den ganzen Organismus als Antenne Dieser wird als verlustbehaftetes Dielektrikum verstanden, wobei Details über seinen Aufbau weitgehend unberücksichtigt bleiben. Von Bedeutung sind in erster Linie die Geometne des Körpers und dessen elektrische Eigenschaften. Hochfrequente elektromagnetische Strahlung wird teilweise absorbiert, die absorbierte Leistung in Wärme umgesetzt. Niederfrequente elektrische oder magnetische Felder induzieren im Körper einen
elektrischen Strom (Verschiebe- bzw. Wirbelstrom).
• Nerven- und Muskelzellen sind Antennen auf mikroskopischer Ebene: über der Zellmembran liegt dauernd eine Spannung in der Grössenordnung von 100 mV, welche
durch aktiven Transport von Ionen durch die Zellmembran hindurch aufrecht erhalten
wird. Die Nervenreizleitung und Muskelkontraktion beruhen darauf, dass diese Spannung als Folge eines Reizes kurzfristig zusammenbricht und anschliessend sofort wieder aufgebaut wird; dieser Vorgang wird als Aktionspotential bezeichnet. Es ist bekannt
dass ein starkes, von einer äusseren Quelle im Körper induziertes elektrisches Feld in
der Lage ist, solche Aktionspotentiale auszulösen oder die Auslöseschwellen zu verschieben.
• Seit einiger Zeit steht die Oberfläche der Zellmembran als vermutlich primärer Wirkungsort vor allem schwacher elektromagnetischer Felder im Vordergrund des Interesses. Damit stossen wir in die subzelluläre, wahrscheinlich sogar molekulare Dimension
vor. Auf der Oberfläche der Zellmembran sind Rezeptormoleküle eingebaut die auf
chemische Signale (z.B. Hormone in der Blutbahn) selektiv reagieren und die ankommende Information umwandeln und in geeigneter Form ins Zellinnere weiterleiten Dabei kann es sich um sehr schwache chemische Signale handeln, die jedoch dank der
ausgeprägten Selektivität der Rezeptoren ausreichend detektiert werden. Es ist in einigen Untersuchungen gezeigt worden, dass diese Kette der Informationserkennung und
-weiterleitung durch elektromagnetische Felder beeinflusst werden kann.
• Seit kurzem ist bekannt geworden, dass nicht nur bei Vögeln, sondern auch im Gehirn
des Menschen mikroskopisch kleine Magnetit-Partikel vorhanden sind. Ueber ihre anfällige Funktion ist noch kaum etwas bekannt, und die Möglichkeiten der Beeinflussung
durch Magnetfelder sind noch nicht ausgelotet.
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In den beiden folgenden Abschnitten werden diejenigen biologischen Wirkungen und
Konzepte beschrieben, für welche die Expertengruppe die in Abschnitt 1 erwähnten Voraussetzungen als erfüllt betrachtet hat. Diese Wirkungen bilden die Grundlage, auf der
die Immissionsgrenzwerte abgeleitet wurden.

2.1. Frequenzbereich oberhalb von 100 kHz
Folgende Wirkungen gelten oberhalb einer bestimmten Feldstärke als belegt und sind relevant für eine Gefährdung:
• Erhöhung der Körpertemperatur
• Erwärmung des Knöchels infolge von induzierten Körperströmen, die über die Beine gegen Erde abfliessen
• Bildung von Katarakten im Auge
• Beeinträchtigung der Fortpflanzung
• Beeinflussung von Herz und Kreislauf, Immun- und neuroendokrinem System sowie
Zentralnervensystem.
• Beeinflussung des spontanen oder konditionierten Verhaltens in Lern- und Verhaltenstests mit Versuchstieren.
Für Frequenzen oberhalb von ca. 10 MHz werden heute all diese Wirkungen auf die thermische Belastung des Körpers durch das elektromagnetische Feld zurückgeführt. Als dosimetrische Grösse verwendet man die spezifische Absorptionsrate (SAR), ausgedrückt
in Watt absorbierte Strahlungsleistung pro kg Körpergewicht. Aus den obenstehenden
Ergebnissen lässt sich eine Gefährdungsschwelle für den über den Körper gemittelten
Wert der SAR von 4 W/kg ableiten. Zum Vergleich: der Grundwärmeumsatz des ruhenden Menschen beträgt ungefähr 1 W/kg; bei physischer Anstrengung steigt er um ein
Mehrfaches an.
Die Schwelle der lokalen SAR im Auge für die Entstehung eines Katarakts liegt im Bereich zwischen 100 und 140 W/kg.
Vor allem bei Frequenzen unterhalb von einigen MHz sind auch indirekte Wirkungen, die
nur durch Vermittlung eines technischen Objekts zustande kommen, von Bedeutung: Bei
der Berührung von metallischen Objekten in einem elektrischen Feld kann eine kurzfristige Entladung stattfinden oder ein kontinuierlicher Kontaktstrom zur berührenden Person
fliessen, was je nach Intensität belästigend wirkt oder sogar Schreckreaktionen auslösen
kann. Ebenfalls belegt ist die Interferenz von amplitudenmodulierten Feldern mit Herzschrittmachern.

2.2. Frequenzbereich unterhalb von 100 kHz
Die meisten experimentellen Ergebnisse und Erfahrungen in diesem Frequenzbereich liegen für die Frequenzen 50 und 60 Hz vor.
Der Mensch kann elektrische Felder infolge einer Bewegung der Körperhaare direkt
wahrnehmen. Bei erhöhter Feldstärke treten Mikroentladungen zwischen Haut und Kleidern oder Brillen auf, was als belästigend empfunden wird. Die experimentell ermittelten
Verteilungskurven für die Wahrnehmung von 50 Hz elektrischen Feldern bzw. für die Belästigung durch solche Felder sind in Figur 1 wiedergegeben [3]. Demnach nehmen 5 %
der Probanden ein elektrisches 50 Hz Feld von 1.4 bis 3 kV/m, je nach Körperhaltung,
wahr. Die Belästigungsschwelle für 5 % der Probanden liegt oberhalb von 10 kV/m.
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Figur 1:
Wirkungen von 50/60 Hz elektrischen Feldern an der Körperoberfläche des Menschen (nach [3])
p: Prozentsatz der Probanden
A: Wahrnehmung
B: Belästigung

Der Mensch kann auch niederfrequente Magnetfelder mit Feldstärken oberhalb von ca.
5 mT direkt wahrnehmen. Diese erzeugen visuelle Sinnestäuschungen, wobei die exponierte Person Blitze oder Muster wahrnimmt.
Als erwiesenermassen gefährdend werden zur Zeit die Stimulationswirkungen auf Muskel- und Nervenzellen betrachtet. Solche sind auch aus Stromunfällen bekannt: Herzkammerflimmern und Muskelkrampf, d.h. die Unfähigkeit, den unter Spannung stehenden Leiter loszulassen, sind wohl die bekanntesten und gravierendsten Auswirkungen einer unkontrollierten, erzwungenen Stimulation von Muskelzellen. Es ist dabei nicht erheblich, ob
der im Körper fliessende Strom durch direkte Berührung eines stromführenden Leiters zustande kommt, oder ob er durch ein elektrisches oder magnetisches Feld von aussen induziert wird. Die Wirkgrösse, die für die Stimulation von Zellen relevant ist, ist die Stromdichte im Körper, ausgedrückt in A/m2 . Figur 2 zeigt das Ergebnis einer Zusammenstellung und Bewertung einer Vielzahl von experimentellen Resultaten im Zusammenhang
mit einer Stimulation von Zellen. Die Schwelle, oberhalb der mit einer akuten Gefährdung
gerechnet werden muss (Kurve C), liegt demnach für Frequenzen zwischen 10 und
300 Hz bei 100 mA/m2 ; gegen höhere Frequenzen steigt sie proportional zur Frequenz
an.

3.
Ausgehend von den in Abschnitt 2 genannten Schwellenwerten für die gefährdenden
oder belästigenden Wirkungen hat die Expertengruppe IGW abgeleitet. Dieses Verfahren
beinhaltet zwei Schritte. Im ersten Schritt werden die Schwellenwerte um einen Sicherheitsfaktor, der weiter unten näher begründet wird, reduziert. Damit erhält man sogenannte Basisgrenzwerte für die SAR und die induzierte Stromdichte. Diese Wirkgrössen
lassen sich jedoch im praktischen Anwendungsfall nicht messen. Messbar sind dagegen
die elektromagnetischen Feldgrössen. Im zweiten Schritt sind daher aus den Basisgrenzwerten die korrespondierenden elektrischen oder magnetischen Feldstärken bzw Strahlungsleistungsdichten abzuleiten. Die IGW werden dann für diese direkt messbaren physikalischen Grössen angegeben.
Die Expertengruppe hat in Uebereinstimmung mit der Internationalen StrahlenschutzVereinigung (ICNIRP) [4, 5] einen Sicherheitsfaktor von 50 für die Bevölkerung bezüglich
der thermischen und Stimulationswirkungen als ausreichend erachtet. Mit diesem Faktor
will man folgenden Unsicherheiten und Kenntnislücken in der Risikoanalyse Rechnunq
tragen:
• Die Exposition der Bevölkerung kann langandauernd sein. Die als Basis berücksichtigten biologischen Wirkungen sind jedoch zumeist akut oder sind aus Experimenten mit
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Figur 2:

Schwellenwerte der Stromdichte für die Stimulation von Zellen [6],
A: Schwellenwertkurve, unterhalb der keine akuten Effekte zu erwarten
sind.
B: Bereich von nachgewiesenen Effekten (visuelle Erscheinungen) ohne Gefährdungscharakter.
C: Schwellenwertkurve für mögliche Gefährdung (Stimulation von Muskel- und Nervenzellen).
D: Schwellenwertkurve für Schädigung (Auslösung von Extrasystolen
und Herzkammerflimmern).

kurzer Expositionsdauer abgeleitet. Dies gilt in besonderem Masse für die Stimulation
von Zellen durch niederfrequente Felder, wo bereits eine Exposition von weniger als einer Sekunde Dauer den Effekt auslösen kann.
• Die Uebertragung von Resultaten aus dem Tierversuch auf den Menschen ist immer mit
gewissen Unsicherheiten verbunden.
• In der Bevölkerung sind Personen mit unterschiedlichem Gesundheitszustand und verschiedener Vorbelastung zu berücksichtigen. Für kontrollierte Untersuchungen mit Menschen wurden dagegen in der Regel junge, gesunde Probanden ausgewählt.
• Es sind weitere biologische Wirkungen nachgewiesen, die bei Intensitäten unterhalb
der in Abschnitt 2 genannten Schwellen auftreten, deren Relevanz für eine Gefährdung
des Menschen jedoch (noch) unklar ist.

Mit dem Sicherheitsfaktor von 50 ergeben sich die folgenden Basisgrenzwerte:
SAR

0.08 W/kg

gemittelt über den ganzen Körper.

Stromdichte

2 mA/m 2

für Frequenzen zwischen 10 und 1000 Hz.

Im zweiten Schritt werden nun die zu diesen Basisgrenzwerten korrespondierenden Feldgrössen abgeleitet. Der Zusammenhang zwischen den Basisgrenzwerten und der elektrischen und magnetischen Feldstärke bzw. der Strahlungsleistungsdichte ist aus dosimetrischen Studien recht gut bekannt. Für den einfachsten Fall, wo eine Person einem homogenen Feld ausgesetzt ist, gelten folgende Regeln:
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Für die induzierte Stromdichte im Frequenzbereich unterhalb von einigen MHz:
j= k•f-E
j = k' • f • B

(1)
(2)

wobei j die Stromdichte, E die elektrische Feldstärke, B die magnetische Flussdichte und
f die Frequenz bedeuten, k und k' sind empirisch ermittelte Formfaktoren, welche unter
anderem von der Grösse eines Menschen oder Tiers, der Orientierung relativ zum Feldvektor sowie von der betrachteten Position im Körper abhängen. Hinsichtlich der Induktion von Wirbelströmen durch ein niederfrequentes Magnetfeld bestehen allerdings noch
beträchtliche Unsicherheiten darüber, entlang welcher Bahnen der Körperstrom fliesst
und wie hoch der Formfaktor k' in Gl. (2) ist. Bei der Ableitung der IGW musste man daher diesbezüglich vom ungünstigsten Fall ausgehen.
Der Zusammenhang zwischen SAR und der Strahlungsleistungsdichte ist ebenfalls frequenzabhängig, aber auf eine kompliziertere Art als die linearen Beziehungen für die
Stromdichte (1) und (2). Dieser Zusammenhang ist in Figur 3 für eine Strahlungsleistungsdichte von 10 W/m 2 schematisch dargestellt.
• Bis zu einer Frequenz von ungefähr 10 MHz steigt die SAR mit dem Quadrat der Frequenz an.
• Ab ungefähr 30 MHz schliesst sich der sogenannte Resonanzbereich an, wo der absorbierende Körper oder Teile des Körpers A./2-Ausdehnung haben und daher die einfallende Strahlung am effizientesten absorbieren. Je nach Grösse und Erdungsbedingungen liegt die Resonanzfrequenz im Bereich zwischen 30 MHz (erwachsener Mensch mit
Erdkontakt) und 400 MHz (Kleinkind, isoliert von der Erde; Körperteile beim erwachsenen Menschen).
• Zwischen 400 MHz und 2 GHz nimmt die mittlere SAR verglichen mit dem Resonanzbereich wieder etwas ab. Als neues Phänomen ist in diesem als "hot spot"-Bereich bezeichneten Frequenzbereich die SAR nicht mehr gleichmässig über den absorbierenden Körper verteilt. Die einfallende Strahlung kann beispielsweise im Schädel fokussiert
werden, wodurch im Innern lokale Spitzen der SAR entstehen, welche das 20-fache des
Körpermittelwerts erreichen können.
• Bei Frequenzen oberhalb von 2 GHz spielt die Geometrie des absorbierenden Körpers
nurmehr eine untergeordnete Rolle. Die Eindringtiefe der Strahlung nimmt mit zunehmender Frequenz ab, so dass die Leistung vor allem in den oberflächennahen Gewebeschichten absorbiert wird.

0.1

Figur 3:
Absorption
elektromagnetischer Strahlung von 10 W/m 2
Leistungsdichte durch den
menschlichen Körper.
SAR: Spezifische
Absorptionsrate, gemittelt über den
ganzen Körper.
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Die obgenannten Regeln gelten nur, wenn es sich um ein über die Körperdimension hinweg homogenes Feld handelt. Bei stark inhomogenen, lokal begrenzten Feldern, wie sie
beispielsweise in unmittelbarer Nähe einer Handfunkantenne oder eines Elektrorasierers
vorherrschen, sind die Absorptionsverhältnisse komplizierter; sie können im Prinzip für
den jeweiligen Anwendungsfall mit numerischen Methoden behandelt und dargestellt
werden.
Ausgehend von den Basisgrenzwerten, den Belästigungsschwellen und den Zusammenhängen zwischen den Feldgrössen und der SAR bzw. Stromdichte hat die Expertengruppe die in den Figuren 4 und 5 wiedergegebenen IGW zur Anwendung empfohlen [1,2].
Diese Werte decken sich mit jenen der Internationalen Strahlenschutzvereinigung
ICNIRP, soweit solche bereits zur Verfügung standen (100 kHz - 300 GHz [4], 50/60 Hz
[5]).

10

1000
Elektr.

100

10

0.1

Figur 4:
Empfohlene Immissionsgrenzwerte für die Bevölkerung im
Frequenzbereich von 10 Hz
bis 100 kHz [2, 5],

Magnet.
0.01

10

100

1000

10000

Frequenz (Hz)

Die IGW in den Figuren 4 und 5 basieren auf thermischen Wirkungen, auf der Stimulation
von Zellen sowie auf Belästigungseffekten. Daneben gibt es weitere Befunde, die nicht
allen eingangs genannten Kriterien genügen und daher bei der Festlegung der I GW nicht
direkt berücksichtigt wurden. Sie treten zum Teil bei Feldstärken auf, die unterhalb der
jetzt empfohlenen IGW liegen.
Epidemiologische Untersuchungen an Bevölkerungsgruppen, die in der Nähe von Stromleitungen wohnten oder am Arbeitsplatz überdurchschnittlich mit elektromagnetischen
Feldern exponiert waren, haben teilweise einen statistischen Zusammenhang zu erhöhtem Auftreten von Krebs ergeben. Diese Ergebnisse haben weltweit für Aufsehen gesorgt
und sind der eigentliche Ursprung dafür, dass das Thema "Elektrosmog" heute auch in
den Medien zunehmend präsent ist. Wegen verschiedener methodischer Schwierigkeiten
können-diese Resultate allerdings nicht als Beweis für eine krebsfördernde Wirkung von
schwachen, niederfrequenten Feldern gewertet werden, wohl aber begründen sie einen
ernstzunehmenden Verdacht. Dieser Verdacht ist am deutlichsten für Leukämie bei Kindern gegeben. Weltweit laufen zur Zeit mehrere Forschungsprogramme, von denen man
eine Klärung der Situation erwartet. Sollte ein kausaler Zusammenhang tatsächlich nachgewiesen werden, muss noch geklärt werden, welcher physikalische Aspekt des elektromagnetischen Feldes (elektrisches oder magnetisches Feld, Frequenz, Polarisation; Zeitmittel, Höchstwerte, Schwankungen) für die Wirkung von Bedeutung ist. Die bisherigen
Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Magnetfeld eine wesentliche Rolle spielen könnte. Unterstützende Untersuchungen mit Tieren und Zellkulturen haben bisher ergeben,
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Trägersignal von gleicher Leistungsdichte wie das AM-Signal war dagegen wirkungslos.
Festgestellt wurden auch nicht-stetige Dosis-Wirkungsbeziehungen: nur Felder innerhalb
eines bestimmten Feldstärkebereichs waren wirksam, bei tieferen und - unerwartet - auch
bei höheren Feldstärken reagierte das System nicht. Für dieses Verhalten wurde der Begriff "Fenstereffekt" geprägt. Ebenso scheint es biologische Wirkungen zu geben, die selektiv nur bei bestimmten Frequenzen auftreten. Auch komplexe Resonanzerscheinungen
werden beschrieben: so gibt es Effekte, die nur dann auftreten, wenn ein statisches (z.B.
das Erdmagnetfeld) und ein AC-Magnetfeld gleichzeitig und in gleicher Richtung vorhanden sind; die Frequenz des Wechselfeldes muss dabei in einer mathematisch einfachen
Beziehung zur Stärke des statischen Magnetfelds stehen, damit der Effekt auftritt.
All diesen Ergebnissen und Hinweisen ist gemeinsam, dass Mechanismen der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischem Feld und biologischem System zugrunde liegen
müssen, die man heute noch nicht versteht. Eine abschliessende Risikoabschätzung für
diese Gruppe von Befunden ist zur Zeit nicht durchführbar.
W e g e n dieser Unsicherheiten hat es die Expertengruppe als notwendig erachtet, die allgemein gültige Forderung des U S G nach vorsorglichem Handeln in Erinnerung zu rufen:

AM

Amplitudenmodulation

BUWAL

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (vormals IRPA/
INIRC: International Non-Ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association)

IGW

Immissionsgrenzwert

SAR

Spezifische Absorptionsrate (W/kg)

USG

Umweltschutzgesetz

1

Biologische Auswirkungen nichtionisierender elektromagnetischer Strahlung auf den Menschen und
seine Umwelt. 1. Teil: Frequenzbereich 100 kHz bis 300 GHz.
Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 121, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 1990.

2

Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder. 2. Teil: Frequenzbereich 10 Hz bis 100 kHz.
Schriftenreihe Umwelt Nr. 214, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 1993.

3

N. Leitgeb: Strahlen, Wellen, Felder. Ursachen und Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit.
dtv/Thieme, Stuttgart, München, 1990.

4

Guidelines on Limits of Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 100 kHz to 300 GHz.
International Non-Ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association.
Health Phys. 54, 1988, 115-123

5

Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Fields.
International Non-Ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association.
Health Phys. 58, 1990, 113-122

6

Bernhardt J.H.: The Establishment of Frequency Dependent Limits for Electric and Magnetic Fields
and Evaluation of Indirect Effects.
Radiat. Environ. Biophys. 27, 1988, 1-27
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