
EMF ein langlebiges 
Phantomrisiko 
Darstellung der Problematik aus Sicht der Versicherung 
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EMF 
• Coconut oil 

• Coffee 

• Aloe vera whole leaf extract 

• Diesel fuel 

•  Magenta 

• Surgical implants and other foreign bodies 

• Talc-based body powder  

 

• http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf 

class  2 B carcinogen (Possibly carcinogenic to humans): 
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 grosse Schäden 

 verzögertes Auftreten des Schadens 

weltweites auftreten, exponentielles  Wachstum 

 viele Menschen oder Sachwerte betroffen 

 eine gemeinsame Ursache 

 Auswirkungen auf mehrere Versicherungssparten 

 Auswirkungen auf mehrere Industrien 

 Auswirkungen auf mehrere Märkte 

 korreliertes Auftreten, joint & several 

 

Was macht einer Rückversicherung Sorgen > "unlimited 
liability cat losses" 
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Asbestos Nano 
materialen 

EMF 

lange 
anhaltender 
Stromausfall 

Pandemie 

e-Zigaretten 

Gentests 

Antibiotika 
Resistenz 

Endocrine 
Disruptoren 

GMO's 



1. W ie wirken schwache elektromagnetische Felder auf den menschlichen 
Organismus? 

2 . W ie soll die Gesellschaft in Zukunft mit Technologien umgehen, deren 
Nutzung nicht absolut s icher ist und die deshalb eventuell eine Gefahr 
darstellt? 

3 . W ie kann die Assekuranz zur Bewältigung solcher (Phantom-) R is iken 
beitragen? 

Um was eigentlich geht es  damals  wie heute? 
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Geschichte eines Phantomrisikos bei der Swiss Re 
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2 0 07  

19 9 6  

Inhaltsverzeichnis von 1996 
• Seriös ist nur das Vielleicht 
• Die EMF Gesundheitsris iken: Tödlich bis  harmlos 
• Die EMF Haftungsris iken: Der Verlust des Unmöglichen 
• Die EMF Ris iken des Versicherers : Es  wird s ich was ändern 
• Den Schaden begrenzen und kommunizieren. 

 
Exemplarisch einzelne Fragen und Aspekte/ Empfehlungen 
• W ie gross s ind die EMF-Gesundheitsris iken 
• W ie sind R is iken zu bewerten 
• W ie sind EMF Ris iken zu behandeln (Selbertragen, Transferieren) 
• Entscheidungen über das Ungewisse 
• Unkalkulierbare Haftpflichtris iken 
• Systemisches Entwicklungsris iko 
• Neue Regulatorien, Notwendigkeit einer Rechtsreform 
• Bedrohungsszenarien 
• Eigenris iken reduzieren 
• Kommunizieren 

Gast Autor 
Christian Brauner 



Um was ging es in der Publikation von 1996? 
Phantom R is iken 
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"Weil s ie in unseren Köpfen 
existieren und eine W irkung 
zeigen können sind sie doch 
real. Vor nichts hat der 
Mensch mehr Angst als  vor 
einer ungewissen Gefahr- 
auch wenn es s ie vielleicht 
gar nicht gibt ……" 

"Phantomrisiken sind 
denkbare aber nicht 
beweisbare R is iken, man 
weiss  zu viel, um sie zu 
ignorieren und zu wenig, um 
sie zu bemessen." 
 



• "Neither in vivo (experiments on laboratory animals) nor in vitro (experiments 
on cell cultures) studies provide evidence that exposure to EMF can cause 
an increase in cancer risk." 

Weshalb machen wir uns den trotzdem Sorgen? 

 

Die Absenz von Evidenz für einen Zusammenhang von EMF und Krebs, 
bedeutet nicht, dass es diesen nicht trotzdem gibt ….. 

Wie gefährlich sind elektromagnetische Felder? 
insbesondere die schwachen Felder? 

9 



Ursache > Wirkung 

 

 

Signale und Antworten 

 

Wie gefährlich sind elektromagnetische Felder? 
insbesondere die schwachen Felder? 
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http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theguardian.com/commentisfree/poll/2012/apr/18/alfred-hitchcock-national-curriculum&ei=fP12VIu4L4H0PMDJgOAH&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNFe_MPDEHPQZRGh7syHCIpo8MHV4w&ust=1417170627407747


• Starke Strahlen hinterlassen Spuren 

• starke elektromagnetische Felder stellen eine bekannte Gefahr dar, gegen 
die wir uns schützen können > Sicherheitsaufwand bis zum akzeptierten 
Gesundheitsrisiko 
 

• Schwache Felder: Keine Thema von Unsicherheit bezüglich 
Wahrscheinlichkeit von grossem oder kleinem Gesundheitsrisiko 

aber:  

Ungewissheit über die Langzeiteffekte von schwachen Feldern bleibt 
bestehen 

Wieviel Ungewissheit über die Gesundheitsrisiken von schwachen Feldern 
sind wir als Gesellschaft bereit zu akzeptieren? 

Probleme mit schwachen Feldern 
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Entwicklungsrisiko 
 

• Neue Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft 

• Wissenschaft bekundet Mühe mit 
der Erforschung komplexer 
Zusammenhänge 

Gesellschaftpolitisches 
Änderungsrisiko 

• Wie bewertet die Gesellschaft 
Vermutungen über die 
Gefährlichkeit von EMF, respektive 
wieviel Ungewissheit wollen wir 
akzeptieren? 

Zukünftige Risiken haben verschiedene Aspekte 
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Es gibt einen Wandel des Haftungsrechts 
weg von der ursprünglichen  
Verschuldungshaftung hin zur 
Gefährdungshaftung und bis zur  
Vermutungs- oder Verdachtshaftung 

Gesundheitsrisiko 
??? 

0% 

100% 

auch 0.01% Wahrscheinlichkeit kann 
ursächlich sein 



• Wieviel Gewissheit braucht es, um jemanden für einen Schaden 
verantwortlich zu machen, den er ermöglich hat? 

• Was wahr ist oder nicht spielt keine Rolle! Es braucht Spielregeln und 
Definitionen. 

• Ursache im naturwissenschaftlichen Sinne ist, was Naturwissenschaft als 
Ursache definiert. 

• Ursache im haftungsrechtlichen Sinne ist, was die Gesellschaft als Ursache 
definiert 

 

 

Gesundheitsrisiko ist nicht gleich Haftpflichtrisiko 
Gesundheitsrisiken unterscheiden sich von Haftpflichtrisiken 
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Änderungsrisiko führt zu unberechenbaren künftigen Haftpflichtprozessen; 
Wenn die Gesellschaft in schwachen Feldern eine Krankheitsursache sehen will 
werden sie vor Gericht allenfalls als Krankheitsursache gelten. 

 



Wie funktioniert die Versicherung? 
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Entwicklungsrisiko 
 

erachten wir immer noch als 
gering 
 

Gesellschaftpolitisches 
Änderungsrisiko 

erachten wir immer noch als 
gross 

 

Gesundheitsrisiko ist nicht gleich Haftpflichtrisiko 
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Neue Umweltbedingungen: 
• Langlebigkeit > Steigender Anteil an Krebstoten  
• Steigende Verunsicherung bei den Konsumenten 
• Viele neue Applikationen 

 



 

Relativ neuer R ichterspruch in Italien Oktober 2 012  
 Mobile phones: risk of harm from electromagnetic fields 

Ubiquitous mobile phone use brings about large-scale exposure to 
electromagnetic fields, with yet unknown implications for bodily health. 

 New:  
In October 2 012 , Italy’s  
Supreme Court has 
upheld a ruling that said there 
was a link between a business 
executive’s  brain tumor and his  
heavy cellphone usage (up to s ix 
hours  every day for12  years). 
Evidence was based on studies 
conducted between 2 0 0 5 -2 0 0 9  
by a group led by Lennart 
Hardell, a cancer specialist at 
the University Hospital in Orebro 
in Sweden 

Reference study: 
The largest epidemiological 
observational study (case-control 
study) of mobile phone use and brain 
tumors so far is  the Interphone study 
conducted between the years  2 0 0 0  
and 2 010  in 13  countries . An 
increased risk of brain cancer could 
not be established from the data 
from Interphone. Some concern 
about heaviest phone users  remains, 
but methodical constraints  prevent a 
causal interpretation. It is  unlikely 
that further epidemiological studies 
of the same design will provide any 
new insights . 

Regulation:  
Based on the available scientific 
studies , the World Health Organization 
(W HO) has classified extremely low-
frequency magnetic fields , as  well as  
radiofrequency electromagnetic fields 
(e.g. mobile phone radiation) into 
Group 2 B –  possibly carcinogenic to 
humans –  on the IARC monographs 
list. That means that there "could be 
some risk" of carcinogenicity. 

Fazit: 
Weitherhin ist Vorsicht angebracht.  
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1. Pocketfinder personal GPS locator 
2. Tagg GPS dog tracker 
3. Fitbit One and Zip physical activity sensors 
4. iPING personal putting coach and app 
5. Wahoo Fitness bluetooth heart rate strap 
6. Scosche Rhythm heart rate monitor armband 
7. Jawbone Up physical activity and sleep sensor 
8. Pear Training heart rate monitor and training app 
9. Adidas MiCoach bluetooth heart rate monitor 
10. Adidas MiCoach Speed Cell activity sensor 
11. Nike+ sports sensor  
12. Nike+ Fuelband physical activity sensor 
13. Withings baby monitor 
14. Philips in.Sight wireless baby monitor 
15. IZON Wireless Camera - 
16. Philips in.Sight wireless camera 
17. Lark sleep sensor wristband 
18. Lark Life physical activity and sleep sensor 
19. iBGStar blood glucose sensor 
20. iHealth wireless blood pressure wrist monitor 
21. Withings blood pressure monitor 
22. Withings wireless scale 

Self Tracking Tools at an Apple Store, Santa Monica 2013 
 
apple_store_QS_tools By Ernesto Ramirez| Published January 15, 2013 |  
http:/ / quantifiedself.com/ 2013/ 01/ future-normal-quantified-self-tools-at-the-apple-store/  
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http://www.pocketfinder.com/
http://www.pettracker.com/
http://www.fitbit.com/
http://www.ping.com/fitting/iping.aspx
http://www.wahoofitness.com/Products/Wahoo-Fitness-Wahoo-Blue-HR-Heart-Rate-Strap.asp
http://www.scosche.com/rhythm
https://jawbone.com/up
http://pearsports.com/
http://www.adidas.com/us/micoach/ui/Product/#!/heartrate
http://www.adidas.com/us/micoach/ui/Product/#!/speed_cell
http://store.nike.com/us/en_us/?l=shop,pdp,ctr-inline/cid-1/pid-162953
http://www.nike.com/fuelband
http://www.withings.com/en/babymonitor
http://www.usa.philips.com/c/app-enhanced-accessories/for-iphone-ipad-b120_37/prd/en/
http://steminnovation.com/section/iZON/24/
http://www.usa.philips.com/c/App-enhanced-accessories/for-ipod-iphone-ipad-m100_37/prd/en/
http://lark.com/products/lark/experience
http://lark.com/products/larklife/experience
http://www.ibgstar.us/
http://www.ihealthlabs.com/wireless-blood-pressure-wrist-monitor-feature_33.htm
http://www.withings.com/en/bloodpressuremonitor
http://www.withings.com/en/scales
http://www.withings.com/en/scales
http://quantifiedself.com/2013/01/future-normal-quantified-self-tools-at-the-apple-store/
http://quantifiedself.com/author/er/


wireless sleep staging system 
http:/ / www2.imec.be/ be_en/ press/ imec-news/ archive-2009/ wireless-sensor-systems-sleep.html 
http:/ / www.technologyreview.com/ news/ 414509/ device-tracks-how-youre-sleeping/  
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multimedia bed 
http:/ / phone.widgetlifes.com/ sleep-with-your-iphone-icon-on-the-bed/  

http:/ / range.wordpress.com/ 2009/ 10/ 24/ somnus-neu-is-the-ultimate-modern-multimedia-bed/  
 

 

http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/archive-2009/wireless-sensor-systems-sleep.html
http://phone.widgetlifes.com/sleep-with-your-iphone-icon-on-the-bed/
http://range.wordpress.com/2009/10/24/somnus-neu-is-the-ultimate-modern-multimedia-bed/


• Risiken schlecht kontrollierbar 

• Möglichkeit einer Katastrophe 

• Schweregrad der Erkrankung 

• Unmittelbare Bedrohung von Leib und 
Leben 

• persönliche Betroffenheit 

• Dynamik, Anstieg 

• Vermeidbarkeit 

• unausgewogenes Risiko: Nutzen 
Verhältnis 

• unsere Kinder sind davon betroffen 

• weltweite Verbreitung 

• einfach zu vermeiden 

 

Psychometric Paradigm 
Wie wird unsere Risikowahrnehmung beeinflusst? 

Kritischer Mix: 

 Komplexe Risiken, schwer zu 

verstehen 

 Sich persönlich bedroht fühlen 

 Viele Menschen exponiert 

abgeleitet von 2The Affect Heuristic" 
by Paul S lovic, Melissa Finucane, Ellen Peters , & 
Donald G. MacGregor Decision Research 
Eugene, Oregon, USA 



neue Anwendungen 
Fortsetzung W ie s ieht es  mit der R iskowahrnehmung und 
der Akzeptanz aus? 
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Elektrofahrzeuge 

2 2  

A Tesla roadster at an ordinary charging station in Portland, Oregon 
MIT Technology Review 
http://www.technologyreview.com/news/4 2 9 2 8 3 /will-fast-charging-make-electric-vehicles-practical/  
 

http://www.technologyreview.com/news/429283/will-fast-charging-make-electric-vehicles-practical/


Gesellschaftpolitisches Änderungsris iko 
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• Wir werden das Thema weiterhin genau verfolgen. 

• Neue Erkenntnisse aus der Forschung hinsichtlich Langzeiteffekten (Exposition von 
mehr als 10 Jahren) von schwachen Feldern sind wünschenswert 

• Wir sind an einer Fortführung des Risikodialoges interessiert. 

• Es sollte im Interesse aller Stakeholder liegen die neuen Produkte möglichst sicher zu 
gestalten. 

• Die Hersteller sollten sich nicht nur um die wissenschaftlich/ analytische Belange 
kümmern, sondern die gesellschaftspolitischen Entwicklung genau verfolgen. 

• Momentan scheint die Rechtsprechung eher die Hersteller zu bevorzugen, dies kann 
aber rasch ändern. Hersteller dürfen keine problematischen Daten zurückhalten. 

• EMF erscheint komplexer als Asbest, Hirntumore können aus vielen verschiedenen 
Gründen entstehen, ev. auch durch EMF. 

• "…, it is unlikely that insurers will be liable for compensation for bodily injury on product 
liability policies. However, as asbestos has shown, new scientific developments 
coupled with a small number of key legal cases can change the situation very rapidly." 
from Lloyds 

 

 

Ausblick 
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und gestern bei einem Swiss Flug 
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Rechtlicher Hinweis 
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©2014 Swiss Re. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von  
Swiss Re ist es nicht gestattet, diese Präsentation zu verändern, abgeleitete Werke zu erstellen,  
oder sie auf andere Art für kommerzielle oder öffentliche Zwecke zu nutzen. 

Die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen sind zum Zeitpunkt der Präsentation aktuell,  
können sich jedoch verändern, ohne dass Swiss Re verpflichtet wäre, dies öffentlich bekannt zu  
geben. Obwohl die verwendeten Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen, kann Swiss Re  
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. Jegliche Haftung  
für deren Richtigkeit und Vollständigkeit sowie für Schäden, die sich aus der Verwendung der in  
dieser Präsentation enthaltenen Informationen ergeben könnten, wird hiermit ausdrücklich  
ausgeschlossen. Unter keinen Umständen haftet Swiss Re oder eine ihrer Gruppengesellschaften  
für Vermögens- oder Folgeschäden, die in Zusammenhang mit dieser Präsentation stehen. 
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