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Editorial

Editorial

Swissgrid ist Mitte 2016 eine Partnerschaft mit der Forschungsstiftung
Swissgrid has entered into a partnership with the Swiss Research FounStrom und Mobilkommunikation FSM eingegangen. Elektrische und
dation for Electricity and Mobile Communication (FSM) in mid-2016.
magnetische Felder sind ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. Die
Electric and magnetic fields are omnipresent in modern society. Despite
Schweiz zählt weltweit zu den Ländern mit den strengsten
the fact that the Swiss regulation on electromagnetic fields
Grenzwertrichtlinien für elektrische und magnetische Felder
is among the most restrictive worldwide, exposure to such
und dennoch bringt das Thema Verunsicherung und löst
fields continues to cause worries and concerns. Many people
Ängste aus. Viele Menschen machen sich Sorgen über mögare afraid of potential health consequences of power lines.
liche gesundheitliche Auswirkungen von HöchstspannungsSwissgrid takes such concerns seriously and therefore supleitungen. Swissgrid nimmt diese Sorgen ernst und erachtet
ports the independent research of FSM into ELF electromages deshalb als wichtig, die unabhängige Forschung der FSM
netic fields. The respective scientific results will underpin our
auf dem Gebiet der niederfrequenten Felder zu unterstütsafety efforts in the management of the Swiss extra-high
Yves Zumwald
zen. Daraus möchten wir wichtige Erkenntnisse für den
voltage transmission system.
sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes gewinnen.
In Switzerland, electricity supply is secured by a transmission system
Das Fundament für die Versorgungssicherheit in der Schweiz ist das
with a length of 6700 km. The requirements to be met by this infrastruc6700 Kilometer lange Übertragungsnetz. Die Anforderungen an dieses
ture have largely changed in recent years. Main drivers are: the increasNetz haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Massgebende Treiing electricity demand, new production facilities to be integrated into the
ber dafür sind der steigende Stromkonsum, der Anschluss von neuen
grid, the new Swiss energy strategy, and the key role Switzerland plays
Kraftwerken in der Schweiz, die Energiewende und die zentrale Funktion
in the European context. In order to meet all these challenges, the reconder Schweiz innerhalb von Europa. Damit das Netz rechtzeitig für die
struction of the Swiss transmission system has to be swiftly advanced.
zusätzlichen Anforderungen bereit ist, muss der Ausbau der InfrastrukHowever infrastructure projects are often delayed or blocked by public
tur rasch vorgenommen werden können. Oft werden Projekte jedoch
opposition. Latter is often based on health concerns put forward by
über Jahre durch Einsprachen blockiert, weil sich betroffene Anwohner
local residents. Swissgrid is following a policy to inform local population
unter anderem Sorgen um mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit
and the public in general in an open, comprehensive and transparent
machen. Swissgrid steht in ständigem Dialog mit der Bevölkerung in den
way in order to increase the acceptance of and the confidence into the
tangierten Gebieten und ist bestrebt, durch transparente und nachvollbackbone of the Swiss electricity infrastructure, i.e. the extra-high voltage
ziehbare Informationen Vertrauen und Akzeptanz für die Weiterentwicktransmission system.
lung des Übertragungsnetzes zu schaffen.
We are looking forward to the co-operation with FSM and we are
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FSM und sind überconvinced that the Foundation’s scientific work and independence will,
zeugt, dass sie mit ihrer Unabhängigkeit und Kompetenz einen wesentamong others, contribute to less emotional and more evidence-based
lichen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten kann.
public debates.
Yves Zumwald
CEO Swissgrid

Jahresbericht 2015

Yves Zumwald
CEO Swissgrid

FSM – Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication

5

Vorwort

Preface

Das Berichtsjahr war seitens der FSM-unterstützten Forschung geprägt
von vier Projektabschlüssen, einem neu bewilligten Review-Projekt, einer
Reihe von peer-reviewed Publikationen, sowie der Auszeichnung eines
Papers des «Projekts Neubauer» als die im Jahre 2015 meistzitierte Bioelectromagnetics-Publikation.
Seitens Geschäftsstelle wurde im Bereich Forschung zuhanden des BFE ein Literaturbericht zu niederfrequenten
Feldern fertiggestellt sowie eine Studie zu Energieeffizienz
und EMF-Immissionen von integrierten Induktionsladestationen akquiriert. Weitere Forschungsaktivitäten betrafen die
Zusammenstellung des Wissensstandes zu Kriechströmen,
die Koordination einer Machbarkeitsstudie zur Elektrosensibilität sowie
als Mitantragsteller die Akquisition einer Studie beim deutschen Bundesamt für Strahlenschutz zum Vergleich von Risikobewertungen im Bereich
Mobilfunk.
Eine detaillierte Auflistung aller Forschungsaktivitäten sowie Kurzbeschreibungen der abgeschlossenen und des neuen Forschungsprojekts
finden sich in diesem Jahresbericht ab Seite 17.
Betreffend die finanzielle Situation haben die im Jahre 2015 begonnenen Gespräche mit Swissgrid über Kooperationsmöglichkeiten Mitte
2016 zum Ergebnis geführt, dass Swissgrid in Zukunft die FSM als Sponsor mitunterstützen wird. Wir freuen uns sehr über diesen Support und
ebenso auf die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Höchstspannungsnetzbetreiber. Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt sind in der
Berichtsperiode mit dem ESTI und der BPUK auch zwei gewichtige neue
Institutionen zur Trägerschaft der FSM gestossen.
An dieser Stelle bedanke ich mich wie üblich auch und gerne bei unseren Sponsoren für ihre Unterstützung. Ebenso danke ich den Mitgliedern
von Stiftungsrat und Wissenschaftlichem Ausschuss für ihr Engagement,
Mitdenken und Mittragen der Stiftung. Ohne die ehrenamtliche Arbeit
der Gremien gäbe es die FSM genau so wenig wie ohne die Gelder der
Donatoren. Der letzte Dank geht an Krisztina Meya in der Geschäftsstelle.
Ihre umsichtige und professionelle Arbeit stellt sicher, dass die FSM als
Organisation funktioniert.

In terms of FSM-supported research, the reporting year was characterised by the completion of four projects, a newly-approved review project,
a number of peer-reviewed publications, and the recognition of one
paper (part of the Neubauer Project) as the most-cited
bioelectromagnetics publication in 2015.
The office was meanwhile occupied with producing a literature review relating to research on low-frequency fields
commissioned by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE),
as well as a study on EMF emissions of integrated induction charging stations. Further research activities included
a literature report on stray currents, as well as coordinating a feasibility study in the field of electromagnetic hypersensitivity. We
are also a joint applicant for a study comparing risk assessments about
health effects of mobile base stations, to be conducted on behalf of the
German Federal Office for Radiation Protection.
A detailed list of all research activities and a brief summary of all
completed and new research projects can be found on page 17 of this
Annual Report.
Turning to the financial position of the foundation, the outcome of
discussions with Swissgrid (which had begun in 2015) on opportunities
for collaboration is that Swissgrid will support the FSM in the future. We
are very grateful for this decision and look forward to collaborating with
Swissgrid, the local high-voltage network provider. As was outlined in the
previous Annual Report, two renowned new institutions have lent their
support to the FSM in the course of the reporting period, in the form of
the Federal Inspectorate for Heavy Current Installations (ESTI) and the
Swiss Conference of Ministers for Construction, Planning and the Environment (BPUK).
As always, I would like to extend my deepest thanks to our sponsors at
this stage for their support. May I also take this opportunity to thank our
members of the Foundation Board and the Scientific Committee for their
commitment, dedication and promotion for the Foundation. Were it not
for the voluntary work of the board and committee, the FSM would not
exist. The same applies to the contributions from our supporters. Finally,
I must thank Krisztina Meya for her prudent and professional work in the
office to ensure that the FSM functions so well as an organisation.

Dr. Gregor Dürrenberger
Geschäftsleiter Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation

Dr. Gregor Dürrenberger
Head of Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile
Communication
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Swiss Research Foundation
for Electricity and Mobile
Communication

Mission
Ziele der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation (FSM) sind
(i) die Förderung von innovativen Forschungsprojekten zu Technologien,
die elektromagnetische Felder nutzen oder erzeugen (z. B. elektrische
Installationen und Geräte, drahtlose Kommunikation, medizinische Anwendungen), (ii) die Aufarbeitung und Verbreitung von entsprechenden
Forschungsresultaten in Wissenschaft und Gesellschaft sowie (iii) die
Förderung der Kommunikation unter den Interessengruppierungen.

Mission
The aims of the Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile
Communication (FSM) are: i) to promote innovative research projects
into the technologies that use or produce electromagnetic fields, e. g.
electrical installations and devices, wireless communications, medical
applications, ii) the refining and dissemination of the corresponding
research results to science and society, and iii) the stimulation of communication amongst the stakeholders.

Organisation und Finanzierung
Finanziert wird die Stiftung von der ETH Zürich, Enkom, Salt, Sunrise und
Swisscom. Institutionell mitgetragen wird die FSM von den Bundesämtern
BAG, BAKOM, BAFU, BFE und ESTI sowie von der Schweiz. Akademie
der Technischen Wissenschaften (SATW), vom Konsumentenforum kf,
dem Schweiz. Heimatschutz (SHS), der Krebsliga Schweiz, von Ingenieur
Hospital Schweiz, vom Verband Schweiz. Elektrizitätsunternehmen (VSE),
vom Schweiz. Verband der Telekommunikation (asut), von der Electro
suisse und von der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK).
Der FSM standen für 2015 gesamthaft knapp CHF 600 000 zur Ver
fügung.
Der Stiftungsrat umfasst in der Regel 7 Mitglieder verteilt auf die Bereiche Wissenschaft (4), Behörden (1), Industrie (1) und NGOs (1).

Organisation and Financing
The Research Foundation is sponsored by the ETH Zurich, Enkom, Salt,
Sunrise and Swisscom. Institutionally, the FSM is supported by the Swiss
Federal Offices of Public Health (SFOPH), Communications (OFCOM),
Environment (FOEN), and Energy (SFOE) and by the Federal Inspectorate for Heavy Current Installations (ESTI). In addition, the following
NGOs support the Foundation: Consumer Forum (kf), the Swiss Academy
of Engineering Sciences (SATW), the Swiss Heritage Society (SHS), the
Swiss Cancer League, Ingenieur Hospital Schweiz, the Swiss Electricity
Industry Association (SEIA), the Swiss Telecommunications Association
(asut), Electrosuisse, and the Swiss Conference of Minsters for Construction, Planning and the Environment (BPUK).
In total roughly CHF 600,000 were at the Foundation’s disposal in
2015.

FSM

Die Forschungsstiftung Strom
und Mobilkommunikation

Stiftungsessen 2016:
Besichtigung einer
Steindruckerei.
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Foundation Dinner 2016:
Excursion to a
lithographic atelier.
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Der Wissenschaftliche Ausschuss setzt sich zusammen aus einem Vertreter des Stiftungsrates (Wissenschaftler), dem Geschäftsleiter sowie
6 bis 7 externen WissenschaftlerInnen.
Die aktuelle personelle Zusammensetzung ist auf dem Organigramm
Seite 47 ersichtlich.
Die Beurteilung der eingehenden Forschungsgesuche und die Auswahl
der förderungswürdigen Projekte obliegen ausschliesslich dem Wissenschaftlichen Ausschuss der FSM; die Geldgeber haben keinen Einfluss auf
den Entscheidungsprozess. Der Wissenschaftliche Ausschuss garantiert
für forschungspolitische Unabhängigkeit und hohe wissenschaftliche
Qualität der unterstützten Projekte.
Forschungsförderung
Die FSM fördert Projekte, die für die Öffentlichkeit wichtige Fragen zu Strom- und
Forschungsfelder
Funktechnologien, insbesondere im ZuA) Grundlagenforschung
sammenhang mit elektromagnetischen
In-vitro- und In-vivo-Studien
Feldern, untersuchen. Thematisch können
Dosimetrie
Humanstudien
die Projekte im Bereich der GrundlagenB) Risikowahrnehmung
forschung (A), der Risikowahrnehmung
und -kommunikation
und -kommunikation (B) sowie der TechRisikowahrnehmung
nologie und angewandten Forschung (C)
Risikokommunikation
liegen. Es werden nur Projekte von hoher
Risikomanagement
Regelungsbedarf
wissenschaftlicher Qualität und mit bester
Laborpraxis unterstützt. Alle gesetzlichen
C) Technologie und
angewandte Forschung
Vorgaben und die üblichen ethischen ForÖkobilanzen (LCAs)
schungsstandards müssen erfüllt werden.
Zukünftige Technologien
Sowohl öffentliche wie auch private
Messfragen
Forschungsinstitutionen in der Schweiz
und international können Projekteingaben
machen. Die Anträge werden vom Wissenschaftlichen Ausschuss evaluiert. Anschliessend werden die ausgewählten Antragsteller zur Ausarbeitung eines Full-Proposals aufgefordert. Bei Bewilligung eines Projekts
wird ein Forschungsvertrag erstellt. Das durchschnittliche Förderungsvolumen eines Projektes beträgt CHF 100 000, für Literatur-Reviews bis
CHF 50 000. Alle nötigen Formulare sind auf der Homepage verfügbar.
Termin zur Einreichung von Projektskizzen ist üblicherweise der Oktober. Die Ausschreibungen sind häufig thematisch vordefiniert.
Dienstleistungen
Die FSM bietet folgende Dienstleistungen an:
▸▸ Auskünfte und Beratung
▸▸ Teilnahme an Informationsveranstaltungen
▸▸ Gutachtertätigkeit
▸▸ Organisation von Kursen und wissenschaftlichen Anlässen
▸▸ Projektbegleitungen
Über Zusagen zur Teilnahme an Veranstaltungen entscheidet die Forschungsstiftung autonom. Gutachtertätigkeiten, Weiterbildungskurse, die
Organisation von wissenschaftlichen Anlässen oder Projektbegleitungen
werden gegen Entschädigung durchgeführt.
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The Foundation Board is typically made up of 7 members from the
following areas: the sciences (4), the Federal Authorities (1), industry
(1) and NGOs (1).
The Scientific Committee of the Foundation consists of a representative of the Foundation Board (scientific member), the Executive Officer
of the Foundation and 6 – 7 external scientists.
For details please refer to the Organisation Chart on page 47.
The FSM Scientific Committee is exclusively responsible for reviewing
submitted project proposals and making decisions as to their worthiness for support. Financial sponsors have no influence on the decisionmaking process. The FSM Scientific Committee ensures research-political
independence and a high scientific quality of the selected projects.
Research Programme
The FSM funds projects which investiResearch Areas
gate important questions of public conA) Basic Research
cern in respect of electricity and radio
In-vitro and in-vivo studies
technologies, especially with respect to
Dosimetry
Human studies
electromagnetic fields. Thematically, the
B) Risk Perception and
projects may concern basic research (A),
Risk Communication
risk perception and communication (B),
Risk perception
and technology and applied research
Risk communication
(C). Only projects of high scientific qualRisk management
Regulatory issues
ity, best laboratory practice and which
comply with current legal and ethical
C) Technology and
Applied Research
standards will be supported.
Eco-design (LCA’s)
Any public or private research instituEmerging technologies
tions, both in Switzerland and abroad,
Measurement issues
may submit projects. The FSM Scientific
Committee will evaluate the pre-proposals. Successful applicants will then be asked to present their projects in a
full proposal. A research contract will be prepared on the acceptance of
a project. Average funding for a project is approximately CHF 100,000,
for literature reviews up to CHF 50,000. All necessary forms are available on our homepage.
The deadline for project pre-proposals is generally end of September
of each year. The calls for proposals are often thematically predefined.
Services
The FSM offers the following services:
▸▸ Information and advice
▸▸ Participation in informative events
▸▸ Evaluations
▸▸ Organisation of courses and scientific events
▸▸ Project monitoring
All decisions in respect of event participation will be taken by the Research Foundation. Charges will apply for evaluations, training courses,
the organisation of scientific events or project monitoring
▸▸

FSM – Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication
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Interview
Sehr geehrte Frau Kalt, Sie arbeiten seit 2008
beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF),
seit April 2016 als dessen Direktorin. Was hat
Sie an dieser Funktion besonders gereizt?
2008 hatte ich meine ordentliche Professur
für Petrologie und interne Geodynamik an der
Universität Neuenburg aufgegeben, um in die
Direktion des Schweizerischen Nationalfonds
zu wechseln. Damals wollte ich meinen Horizont ausserhalb der Universität erweitern, aber weiter in einer gemeinnützigen und angesehenen Organisation im Bereich Bildung und Forschung
wirken. Nach acht Jahren an der operativ-strategischen Schnittstelle freue
ich mich darauf, als neue Direktorin die Strategie des SNF zu prägen
und mehr Führungsaufgaben zu übernehmen. Auch reizen mich die vielen weiteren Aufgaben dieser Position, wie beispielsweise die Interaktion
mit dem nationalen und internationalen wissenschaftspolitischen Umfeld
oder das Gestalten unserer Kommunikation.
Etwa ein Prozent der Fördermittel wird für die Wissenschaftskommuni
kation aufgewendet, nicht ganz die Hälfte davon für die Verbreitung
von Forschungserkenntnissen in der Gesellschaft. Reicht in Zeiten
knapper Mittel dieses Geld, um die öffentliche Zahlungsbereitschaft
von über einer Milliarde Franken jährlich gegenüber dem SNF aufrechtzuerhalten?
Der Forschungsplatz Schweiz geniesst einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Forschung, Innovation und Bildung sind wichtige Grundlagen
für unseren Wohlstand. Entsprechend investiert der SNF in Forschende
und ihre Ideen, um wertvolles Wissen zu schaffen. Der Dialog von
Forschenden und Gesellschaft spielt dabei eine zentrale Rolle. Deshalb
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Interview
Ms Kalt, you have worked for the Swiss
National Science Foundation (SNSF) since
Dr. Angelika Kalt,
2008, and were appointed Director in April
Director of the SNSF
2016. What attracted you to this position?
In 2008, I resigned my full professorship for
petrology and geodynamics at the University
of Neuchâtel in order to assume my management position at the SNSF. Back then, I wanted
to expand my horizons beyond the academic
context, while continuing my work in a not-for-profit and prestigious
organisation in the field of education and research. Now, I am pleased to
have been appointed Director and assume new strategic and management responsibilities, after spending eight years overseeing the connection between the operative and strategic sides of the business. I am also
excited about the other responsibilities this position brings, for example
engaging with national and international scientific policy discourse, and
shaping our communications strategy.
Dr. Angelika Kalt,
Direktorin des SNF

About 1 % of funding is allocated to spending on scientific communication – of which just under half is for disseminating research expertise in
society. In times when funding is so scarce, is this enough to guarantee
public donations of over 1 billion Swiss francs to the SNSF?
The Swiss population is very supportive of the country’s research sector.
Research, innovation and education are important factors in ensuring
our prosperity. This is why the SNSF invests in researchers and their
ideas – as this is how we develop valuable expertise. Communication
between the research sector and society at large plays a critical role
in this. For this reason, we support our researchers in communicating
their own research findings, for example by providing writing and media

Schweizerischer Nationalfonds (SNF)

Swiss National Science Foundation (SNSF)

Der SNF fördert im Auftrag des Bundes die Grundlagenforschung in allen
wissenschaftlichen Disziplinen, von Geschichte über Medizin bis zu den
Ingenieurwissenschaften. Er unterstützt jährlich über 3200 Projekte mit rund
14 800 beteiligten Forschenden. Er ist damit die wichtigste Schweizer Institution zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

Mandated by the federal government, the Swiss National Science Foundation
(SNSF) supports basic science in all academic disciplines, from history to
medicine and the engineering sciences. The SNSF is Switzerland’s foremost
research funding organisation and finances over 3,200 projects involving
14,800 researchers each year.

Im Zentrum seiner Tätigkeit steht die Evaluation von Forschungsgesuchen.
2015 unterstützte er die besten unter ihnen mit 878 Millionen Franken. Mit der
kompetitiven Vergabe öffentlicher Forschungsgelder trägt der SNF zur hohen
Qualität der Schweizer Forschung bei.

Its core task is the evaluation of research proposals. In 2015, it allocated
CHF 878 million to the best applications. By awarding public research money
based on a competitive system, the SNSF contributes to the high quality
of Swiss research.

In enger Zusammenarbeit mit Hochschulen und weiteren Partnern setzt sich
der SNF dafür ein, dass sich die Schweizer Forschung unter besten Bedingungen entwickeln und international vernetzen kann. Besondere Aufmerksamkeit
schenkt der SNF dabei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Zudem übernimmt er im Rahmen von Evaluationsmandaten die wissenschaft
liche Qualitätskontrolle von grossen Schweizer Forschungsinitiativen, die er
nicht selbst finanziert.

In close collaboration with higher education institutions and other partners,
the SNSF strives to create optimal conditions for the development and international integration of Swiss research. It pays particular attention to the
promotion of young researchers. In addition, it accepts evaluation mandates
to ensure that large Swiss research initiatives funded by third parties deliver
the highest scientific quality.

FSM – Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation
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unterstützen wir die Forschenden mit Schreibcoachings und Medientrainings sowie mit Förderungsmassnahmen wie «Agora», damit sie ihre
Ergebnisse selbst kommunizieren. Dabei geht es uns nicht darum, eigene
Budgets zu sichern, sondern um den Auftrag, mit öffentlichen Geldern
ermöglichte Forschungsergebnisse mit der Gesellschaft zu teilen.
Frau Kalt, welches sind Ihre Visionen für den SNF von morgen, sagen
wir, wenn Sie ziemlich freie Hand hätten?
Als Vision für die Zukunft gibt es für mich drei wichtige Rollen, die der
SNF ausfüllen soll: Erstens, wir wollen ein exzellenter Dienstleister sein,
der auch im internationalen Vergleich sehr gut positioniert ist. Dafür optimieren wir kontinuierlich unsere Evaluationsprozesse.
Zweitens sehe ich den SNF heute als ein Qualitätssiegel für die geförderte
Forschung. Diese besondere Stellung sollten wir nutzen, um uns als
Vordenker bei wichtigen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen
Fragen einzubringen.
Drittens wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir uns gerade als Vermittler der Forschung stärker engagieren, um der Gesellschaft, aber auch
der Politik und Wirtschaft, die Bedeutung und Wichtigkeit der Forschung
aufzeigen. Wenn ich freie Hand hätte, würde ich gerne mehr wissenschaftliche Studien über die Funktionsweise und die Auswirkungen von
Forschung fördern.

training, as well as participating in other promotional programmes such
as “Agora”. For us, this is not about securing our own budget but rather
our mission to share research findings with society, as these have only
been made possible by public funding.

Ms Kalt, let’s say you are given free rein over the SNSF of tomorrow.
What is your vision for the future?
In my vision for the future, the SNSF has three principal roles. Firstly,
we want to be a distinguished service provider with a secure position in
the international rankings. In order to achieve this, we are continually
optimising our evaluation process.
Secondly, I see the SNSF as a quality seal for funded research. This is
a special position to be in, and we should use it to establish ourselves
as a leading pioneer in important matters of science and science policy.
Thirdly, I want us to be more active in our role as the intermediary
of research in the future. In this way, we can demonstrate the meaning
and importance of research, not only to society but also in political and
economic spheres. Given completely free rein, I would like to fund more
academic studies into the workings and effects of research.
Angelika Kalt, thank you very much for this interview.

Zeljko Gataric

Vielen Dank, Angelika Kalt, für dieses Interview.

Der SNF fördert den
Forschungsplatz Schweiz.
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Aktivitäten 2015

Activities 2015

Forschungsförderung und Koordination

Research Promotion and Coordination

Ausschreibungsrunde 2015
2015 standen für Review-Studien CHF 100 000 (CHF 30 000 bis 50 000
pro Studie) zur Verfügung. Von besonderem Interesse waren Arbeiten
zum Stand der Literatur über noch offene Fragen zu biologischen und/
oder gesundheitlichen Wirkungen schwacher Hochfrequenzstrahlung
(insbesondere im Zusammenhang mit Technologien, die OFDM einsetzen – etwa: LTE, W-LAN/WiFi – und/oder Frequenzen im Bereich 5 GHz
und höher nutzen werden – etwa: 5G; Sensor-/Radartechnologien).
Andere Fragestellungen (etwa: Einfluss von schwacher EMF auf Natur
und Tierwelt) waren explizit nicht ausgeschlossen. Antragstellende sollten die Publikationsfähigkeit des gewählten Review-Themas begründen
und aufzeigen wie viele wissenschaftliche Artikel in etwa in eine Review
einfliessen würden. Es wurden lediglich vier Proposals eingereicht, wovon
eines rundum überzeugte und bewilligt wurde:
▸▸ Prof. Mats Olof Mattsson, SciProof Int. AB. Projekttitel: «Biological and
health related effects of millimeter wave and THz exposures – Study
results, quality aspects, and knowledge gaps» (Seite 18).

Invitations to Apply for Sponsorship 2015
The available funds for review-articles amounted to CHF 100,000
(CHF 30,000–50,000 per review). Of special interest were reviews focussing on biological and health issues of low-level RF radiation, especially
OFDM signals (e. g. LTE, WiFi) and frequencies above 5 GHz (e. g. 5G
or radar technologies). Other topics (e. g. impacts of RF radiation on
plants and animals), however, were not excluded. Applicants had to
explain how the proposed review might be published in scientific journals and indicate how many scientific publications would approximately
be the basis for the review. The following projects was selected from the
received proposals.
▸▸ Prof. Mats Olof Mattsson, SciProof Int. AB. Project: “Biological and
health related effects of millimeter wave and THz exposures – Study
results, quality aspects, and knowledge gaps” (p. 18).

Projektabschlüsse
2015/Beginn 2016 sind vier Projekte abgeschlossen worden. Die Resultate
der Studien von Lagroye, Fröhlich und Dahinden finden sich in diesem
Jahresbericht ab Seite 20. Die Resultate der erst kürzlich abgeschlossenen
Arbeit von Simko wird im nächsten Jahresbericht erscheinen. Hingegen
konnten wir die Befunde des in Bälde fertiggestellten Projekts Schürmann
bereits in diesen Bericht integrieren.
▸▸ Projekt Lagroye: «Neuroinflammation and Mobile Phone Exposure –
NIMPHE». Abgeschlossen November 2015.
▸▸ Projekt Fröhlich: «Neue Ansätze, um den Beitrag von Nahkörperquellen an der persönlichen HF-Exposition zu erfassen». Abgeschlossen März
2016.
▸▸ Projekt Simko: «Identifikation und Gruppenbildung experimenteller
Parameter von In-vitro-Studien mit hochfrequenter EMF (GROUPER)».
Abgeschlossen März 2016.
▸▸ Projekt Dahinden: «Risikokommunikation zum Stromnetzausbau: Konfliktanalyse von internationalen Erfahrungen und Schlussfolgerungen für
Anticipatory Governance in der Schweiz». Abgeschlossen April 2016.
Publikationen der Projekte
Erschienen sind 2015 vier peer-reviewed Publikationen der Projekte
Huber, Röösli und Siegrist. Von den Projekten Dahinden und Simko befinden sich Publikationen im Review-Prozess.
Die Publikation Neubauer G., Cecil S., Giczi W, Petric B., Preiner P.,
Fröhlich J., Röösli M. (2010): The Association between Exposure determined by Radiofrequency Personal Exposimeters and Human Exposure:
A Simulation Study. Bioelectromagnetics, 31, 7, 535 – 545. wurde als
meistzitierte Arbeit (most influential paper) im Jahr 2015 in Bioelectromagnetics ausgezeichnet.
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Project Completions
The following projects were completed in 2015 / beginning of 2016: summaries of the findings of the projects Lagroye, Fröhlich, and Dahinden
can be found in this Annual Report commencing on page 20. Results
from the recently terminated project Simko will be presented in next
year’s Annual Report. Findings from the project Schürmann that will be
completed in due course, however, are already included into this year’s
edition.
▸▸ Project Lagroye: “Neuroinflammation and Mobile Phone Exposure –
NIMPHE”. Terminated in November 2015.
▸▸ Project Fröhlich: “Novel Approaches to Assess the Contribution of
Close-To-Body Devices of the Personal Radiofrequency Electromagnetic
Field Exposure”. Completed in March 2016.
▸▸ Project Simko: “Identification and grouping of relevant experimental
parameters to evaluate the effects of radiofrequency electromagnetic
fields in in vitro studies (GROUPER)”. Completed in March 2016.
▸▸ Project Dahinden: “Risk communication in respect of the electric
power grid upgrading – Conflict analysis of international experience
and conclusions therefrom for anticipatory governance in Switzerland”.
Terminated in April 2016.
Publication of the Projects
Four peer-reviewed publications, covering the Röösli, Siegrist and Huber
projects appeared in 2015. The projects Dahinden and Simko submitted
papers that are currently in peer review.
The publication Neubauer G., Cecil S., Giczi W, Petric B., Preiner P.,
Fröhlich J., Röösli M. (2010): The Association between Exposure determined by Radiofrequency Personal Exposimeters and Human Exposure:
A Simulation Study. Bioelectromagnetics, 31, 7, 535–545. was awarded
as the most influential paper in 2015 in Bioelectromagnetics.
The complete list of publications can be found on the FSM website or
from page 40 in this yReport.
Annual Report 2015

Die vollständige Liste der Publikationen ist auf der Website und in
diesem Jahresbericht ab Seite 40 zu finden.
Information zu laufenden Projekten
▸▸ Projekt Schürmann: «Zelluläre und molekulare Effekte gepulster elektromagnetischer Felder». Projekt im Abschluss.
▸▸ Projekt Sütterlin: «Risk perception and acceptance of electricity networks in the context of the energy transition». Im Zeitplan.
▸▸ Projekt Röösli: «Systematischer Review von Studien zur Exposition
gegenüber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung im Alltag».
Keine Verzögerungen gemeldet.

Coordination and Other Research Activities
▸▸ Termination of first phase of project: “Literature-Monitoring ‘EMF of
Power-Technologies’” with publications till mid 2015. Customer: F ederal
Office of Energy (BFE). The report can be downlaoded from FSM or BFE
website.
▸▸ Acquisition of study: “Energy-efficiency of and EMF exposure to wireless charging devices”. Customer: Federal Office of Energy (BFE) and
Federal Office for the Environment (BAFU). Final report due at November 2016.
▸▸ Acquisition and termination of seed-money project: “Stray voltages –
current state of knowledge”. Contractor: Swissgrid; Final report (available on FSM website) was published in January 2016.
▸▸ Acquisition of seed money for developing a study design focusing on
“Electrosensitivity”. Contractor: SBB.
▸▸ Co-applicant of the study: “Diverging risk assessments of mobile
phone exposure”. Principal applicant: Stiftung Risiko-Dialog: Contractor: BfS (German Federal Office for Radiation Protection). On-going, on
track.
▸▸ Review-activity for the Journal “Frontiers in Public Health”, Section
Radiation and Health.

FSM

Koordinations- und andere Forschungsaktivitäten
▸▸ Studie: «Fachliteratur-Monitoring ‹EMF von Strom-Technologien›». Auftraggeber: Bundesamt für Energie. Basisbericht mit Studien bis Mitte 2015
publiziert. Bericht auf BFE- und FSM-Website.
▸▸ Akquisition der Studie: «Energieeffizienz und EMF-Immissionen von
integrierten Induktionsladestationen». Auftraggeber BFE und BAFU; Projekt am Laufen. Schlussbericht Nov. 2016.
▸▸ Akquisition der Studie: «Kriechströme – Stand des Wissens und Forschungsfragen». Auftraggeber: Swissgrid. Schlussbericht Januar 2016, auf
FSM-Website erhältlich.
▸▸ Vorstudie: «Elektrosensibilität». Auftraggeber: SBB. Folgeaktivität am
Laufen.
▸▸ Mitantragsteller der Studie: «Divergierende Risikobewertungen im Bereich Mobilfunk». Hauptantragsteller Stiftung Risiko-Dialog: Adressat: BfS.
Am Laufen, auf Kurs.
▸▸ Review-Tätigkeit für Journal «Frontiers in Public Health», Section Radiation and Health.

Ongoing Projects
▸▸ Project Schürmann: “Cellular and molecular effects of pulsed electromagnetic fields”. Close to termination.
▸▸ Project Sütterlin: “Risk perception and acceptance of electricity networks in the context of the energy transition”. There are no delays.
▸▸ Project Röösli: “Systematic review on radiofrequency electromagnetic
field exposure in the everyday environment”. On track.

Referenten des
Science Brunch 24
mit Moderator
Beat Glogger.
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Speakers at
Science Brunch 24
with moderator
Beat Glogger.
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BEMS
Auszeichnung einer
FSM-Projektpublikation
an der BEMSKonferenz 2016
(von l. n. r.: James Lin,
Georg Neubauer, Marco
Zahner, Nam Kim).
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Award ceremony at
BEMS conference 2016
for an FSM-project
publication (FLTR:
James Lin, Georg
Neubauer, Marco
Zahner, Nam Kim).

Forschungskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Research Communication Activities and Public Relations Work

Eigene Veranstaltungen
▸▸ Am 27. Mai 2015 fand der Science Brunch 22 statt. Thema: «5G –
Mobilkommunikation morgen». Referate von: Jürg Leuthold (Prof. ETH,
IEF), Felix Kamer (Vice-President Huawei), David Bosshart (CEO GDI),
Philippe Horisberger (stv. Direktor BAKOM).
▸▸ Am 27. November 2015 ging der Science Brunch 23 zum Thema
«Zukunft gestalten – Funknetze für ‹smarte› Technologien» über die
Bühne. Einführungsreferate hielten Falko Dressler (Prof. Uni Paderborn)
und Gerhard Schedler (Swisscom, Head M2M/IoT). Impulsreferate:
Harry Künzle (Stadt St. Gallen, Leiter Amt für Umwelt) und Jürg Fröhlich
(Geschäftsführer Fields at Work GmbH).

FSM Events
▸▸ 27 May 2015, Science Brunch 22 on “5G – mobile communicatin of
tomorrow”. Presentations by Jürg Leuthold (Prof. ETH, IEF), Felix Kamer
(Vice-President Huawei), David Bosshart (CEO GDI), Philippe Horis
berger (deputy director BAKOM).
▸▸ 27 November 2015, Science Brunch 23 on “Shaping the future –
wireless networks for smart technologies”. The key-note presentations were made by Falko Dressler (Prof. Uni Paderborn) and Gerhard
Schedler (Swisscom, Head M2M/IoT). Other speakers: Harry Künzle
(city of St. Gallen, Office for the Environment) and Jürg Fröhlich (CEO of
Fields at Work GmbH).

Publikationen / Kommentare
▸▸ Dürrenberger G., Leuchtmann P., Röösli M., Siegrist M., Sütterlin B.
(2015): Fachliteratur-Monitoring «EMF von Strom-Technologien» – Statusbericht 2015, Bericht im Auftrag des BFE.
▸▸ Electrosuisse und FSM (Hrsg.) (2015): Spannungsfelder – Elektro
magnetische Felder. Electrosuisse, Ferhaltorf. In Deutsch, Französisch und
Italienisch erhältlich.
▸▸ Informationsblatt zu WLAN. Technische Standards, Immissionen, biologische und gesundheitliche Wirkungen (update 2016).
▸▸ Dürrenberger G. (2016): Kriechströme – Stand des Wissens. FSM,
Zürich. DOI: 10.13140/RG.2.1.2312.8722

Publications / Commentaries
▸▸ Dürrenberger G., Leuchtmann P., Röösli M., Siegrist M., Sütterlin B.
(2015): Fachliteratur-Monitoring “EMF von Strom-Technologien” – Status
Report 2015. Bern, BFE.
▸▸ Electrosuisse and FSM (Eds.) (2015): Spannungsfelder – Elektromagnetische Felder. Electrosuisse, Ferhaltorf. Available in German, French
and Italian. Fehraltorf, Electrosuisse.
▸▸ Information leaflet on WLAN / WiFi. Technical Standards and Exposures (update 2016).
▸▸ Dürrenberger G. (2016): Kriechströme – Stand des Wissens. FSM,
Zürich. DOI: 10.13140/RG.2.1.2312.8722
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▸▸

Dürrenberger G. (2016): Gesundheitliche Risiken von Mobilfunkstrahlung? IT-Security, 3/16, 35 – 37.
▸▸ Dürrenberger G., Fröhlich J. (2016): KLS/FSM Kommentar zur NTPStudie.
Die Publikationen der Geschäftsstelle finden sich in diesem Jahresbericht
auf Seite 44.

Dürrenberger G. (2016): Gesundheitliche Risiken von Mobilfunkstrahlung? IT-Security, 3/16, 35 – 37.
▸▸ Dürrenberger G., Fröhlich J. (2016): KLS/FSM comment on the NTP
study (in German only).
The FSM Administrative Office’s publications can be found in this Annual Report on page 44.

Website / Medien
▸▸ Software-Upgrade der Website (neue Version von Typo 3) sowie
Anpassungen im Website-Aufbau.
▸▸ Ergänzung der Wissensseiten im Bereich Technik mit dem Thema
«Kriechströme»; Aktualisierung ausgewählter Informationen.
▸▸ Jahresbericht 2014.
▸▸ Medienbeiträge 2015 bis Beginn 2016. Printmedien: NZZ (Gastkommentar), Kommunalmagazin, Schweiz am Sonntag, Gesundheitstipp, Beobachter, Neuer Luzerner Zeitung, Bündner Tagblatt, 20 Minuten, Blick.
Elektronische Medien: SRF (Espresso und Wissenschaftsmagazin).

New Website / Media
Upgrade of website software (new version of Typo 3) and adjustments in the website structure.
▸▸ Expansion of the (German) FSM science pages with inclusion of the
topic “stray voltage”. Updating of selected contents.
▸▸ Annual Report 2014
▸▸ Media Output from 2015 till beginning of 2016. Print meda: NZZ
(guest comment), Kommunalmagazin, Schweiz am Sonntag, Gesundheitstipp, Beobachter, Neuer Luzerner Zeitung, Bündner Tagblatt, 20 Minuten, Blick. Electronic media: Swiss radio (transmissions Espresso and
Science magazine).

Sonstige Aktivitäten der Geschäftsstelle
▸▸ Das Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) neu in der Trägerschaft
▸▸ Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz
neu in der Trägerschaft
▸▸ Gastgeber an der ICT Networking Party im Kursaal Bern; 22.1.15
▸▸ 11. Stiftungsessen FSM, Zürich; 19.3.15
▸▸ Stiftungsratssitzungen, Zürich; 10.6.15, 25.11.15
▸▸ Sitzungen Wissenschaftlicher Ausschuss, Zürich; 8.1.15, 24.11.15
▸▸ Gespräche Sponsoring; 29.4.15, 22.5.15, 11.6.15, 31.6.15, 8.10.15,
16.10.15, 22.10.15
▸▸ Gespräche Trägerschaft; 1.4.15

▸▸

▸▸

Other FSM Administrative Office Activities
▸▸ New Supporter: the Federal Inspectorate for Heavy Current Installations (ESTI)
▸▸ New Supporter: the Swiss Conference of Minsters for Construction,
Planning and the Environment (BPUK)
▸▸ Host at the ICT Networking Party in Kursaal, Berne; 22.1.15
▸▸ 11th Foundation Dinner, Zurich; 19.3.15
▸▸ Foundation Board Meetings, Zurich; 10.6.15, 25.11.15
▸▸ Scientific Committee Meetings, Zurich; 8.1.15, 24.11.15
▸▸ Meetings with potential sponsors; 29.4.15, 22.5.15, 11.6.15, 31.6.15,
8.10.15, 16.10.15, 22.10.15
▸▸ Meetings with potential Supporters; 1.4.15

Vorträge Geschäftsstelle
Presentations Made by the FSM Office

Konferenzen, Workshops, Technical Meetings
Conferences, Workshops, Technical Meetings

14.1.15

«FSM – Supporting EMF Health Research». ETH, IEF-Seminar

15.–19.6.15 BEMS-Konferenz. Monterey, CAL.

13.2.15

«Mobilkommunikation und Gesundheit». TecDay SATW.
Gymnasium Thun

6.11.15

«Wie digital ist die Schweiz unterwegs?». Infrastrukturtag. UVEK.
ETH.

25.3.15

«Mobilkommunikation und Gesundheit».TecDay SATW.
Gymnasium Kirschgarten, Basel

9.11.15

«Akzeptanz des Netzausbaus». IKU. Dortmund.

11.11.15.

«What’s next? Mobilfunk im Dialog». IZMF. Berlin.

6.5.15

«Mobilkommunikation und Gesundheit», TecDay SATW.
Kantonsschule Trogen

18.11.15

«ICT und Mobilität – clever vernetzt in die Zukunft». Asut-Kolloquium. Bern.

16.11.15

«HF-Strahlung und Gesundheit». ETH, IEF-Seminar

16.2.16

26.2.16

«Mobilkommunikation und Gesundheit», TecDay SATW.
Bündner Kantonsschule Chur

«Divergierende Risikobewertungen im Bereich Mobilfunk». BfS.
München.

18.3.16

«Die Nadel im Heuhaufen – eine Spurensuche». Asut-Lunch.
Zürich.

7.4.16

«Mein Handy und ich – Fluch oder Segen». Wissenschaftscafé Chur

22.4.16

«Mobilkommunikation und Gesundheit». TecDay SATW.
Kanti Zürcher Unterland, Bülach.
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Ausblick

Outlook

Der FSM werden im 2016 für eine Forschungsausschreibung CHF 150 000
zur Verfügung stehen. Die thematische Orientierung ist noch nicht festgelegt. Es ist beabsichtigt, nach der Finanzierung von Review-Studien in den
Vorjahren wieder in Primärproduktion zu investieren. Von den laufenden
Forschungen werden die Projekte Schürmann: «Zelluläre und molekulare
Effekte gepulster elektromagnetischer Felder», Röösli: «Systematischer
Review von Studien zur Exposition gegenüber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung im Alltag» sowie Mattsson: «Biological and health
related effects of millimeter wave and THz exposures – Study results,
quality aspects, and knowledge gaps» per Ende 2016 abgeschlossen.
Ebenfalls abgeschlossen werden bzw. sind bereits bei Drucklegung dieses Jahresberichtes Kleinprojekte der Geschäftsstelle (siehe dazu unter
Aktivitäten ab Seite 12).
Im ersten Halbjahr 2016 sind schon einige Publikationen zur Wissenskommunikation erschienen, darunter eine Darstellung des Sachstands
zu Kriechströmen sowie ein Kommentar zur bis dato grössten Krebsstudie mit Labornagern und Mobilfunkstrahlung. Beide Publikationen
richten sich an Fachleute. Eher an Laien richtet sich dagegen das Update
des WLAN-Faktenblatts, das in seiner überarbeiteten Form Angaben
zu den technischen Standards, zu Immissionen und zu biologischen
und gesundheitlichen Wirkungen enthält. Wie immer sind die Science
Brunches ein zentrales Gefäss unserer Wissenschaftskommunikation.
Im Juni durchgeführt wurde ein Anlass, der sich dem Thema «Zelluläre
und molekulare Effekte von EMF« widmete. Referenten: Primo Schär
(Uni Basel), Alexander Lerchl (Jacobs Universität Bremen), Tobias
Weinmann (Medizinische Universität München) und Jakob Passweg
(Krebsliga Schweiz, Universitätsspital Basel). Der zweite Anlass wird die
25. Veranstaltung der Reihe sein. Er wird voraussichtlich im Januar 2017
stattfinden und als Jubiläumsanlass ein grösseres Publikum umfassen
und in einem etwas andern Format durchgeführt werden. Die FSM freut
sich auf diesen speziellen Event. Das Engagement an den TecDays der
SATW, die junge Menschen an Kantonsschulen für technische Fragen
sensibilisieren, wird auch im 2016 fortgesetzt.
Last, but not least werden die Aktivitäten im Bereich Sponsoring
weitergeführt. Die finanzielle Situation ist noch nicht ausreichend konsolidiert und es werden weitere Gespräche sowohl in der Strombranche
als auch mit Unternehmen aus der Telekommunikation geführt.

In 2016, the FSM will make 150,000 Swiss francs available for a research
tender, for which the subject is as yet undecided. After the funding of
review studies in the preceding years, the intention is to once again
invest in primary production. Of current research projects, the following will conclude by the end of 2016: Project Schürmann (“Cellular and
molecular effects from pulsed electromagnetic fields”), Project Röösli
(“Systematic review on radiofrequency electromagnetic field exposure
in the everyday environment”) and Project Mattsson (“Biological and
health related effects of millimeter wave and THz exposures – Study
results, quality aspects, and knowledge gaps”). A number of smaller
projects carried out by the FSM office will also be concluded, or are
already concluded at the time of publication of this Annual Report (for
more information, see the “Activities” section from page 12).
In the first half of 2016, several scientific publications have been
released including a report on what is currently known about stray voltage, as well as a scientific comment on the most comprehensive (to
date) study into RF radiation and cancer involving laboratory rodents.
The two publications are targeted at specialists in the field. On the other
hand, our updated WLAN factsheet is more suitable for Joe Public. The
WLAN publication now contains information on technical standards
and emissions, as well as on biological and health effects. As ever, the
“Science Brunches” are a central pillar of our scientific communication.
The event in June was dedicated to the cellular and molecular effects of
EMF emissions. Speakers included: Primo Schär (University of Basel),
Alexander Lerchl (Jacobs University Bremen), Tobias Weinmann (Faculty
of Medicine, LMU Munich) and Jakob Passweg (Swiss Cancer League,
University Hospital of Basel). The second event will take place in January
2017 and be the 25th in the series. As the anniversary celebration, more
guests will be invited and the format will be slightly different to common
design. The FSM is looking forward to this special event. In 2016 we
are also continuing our involvement in the SATW TecDays, which target
adolescents at cantonal schools in Switzerland, increasing their awareness and understanding of engineering and technology.
Last but not least, we are pursuing our sponsoring activities. Our financial situation is not yet secure enough and we are furthering discussions
in the electricity sector, as well as with telecommunications companies.

FSM – Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation
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Projektbeschreibungen

Project Descriptions

Neue Projekte

New Projects

Millimeterwellen und THz-Strahlung

Millimeter Wave and THz Exposures

Prof. Mats-Olof Mattsson, SciProof International AB, Stockholm

Prof. Mats-Olof Mattsson, SciProof International AB, Stockholm

In diesem Projekt wird die Qualität von Studien zu Milli
meterwellen und THz-Strahlung analysiert und bestimmt,
ob ein statistischer Zusammenhang zwischen der Studienqualität und den gefundenen gesundheitsbezogenen Ergebnissen besteht.
Seite 18

This project will overview and analyze the quality of studies
about millimeter waves and terahertz waves and determine
if there is any statistical correlation between study quality
and health related outcomes.
page 18

Abgeschlossene Projekte

Completed Projects

Neuroinflammation und Mobilfunkexposition – NIMPHE

Neuroinflammation and Mobile Phone Exposure – NIMPHE

Prof. Dr. Isabelle Lagroye, Ecole Pratique des Hautes Études, Paris

PProf. Dr. Isabelle Lagroye, Ecole Pratique des Hautes Études, Paris

Das Projekt untersucht am Tiermodell (Ratten) die Wirkung
von GSM-900- und UMTS-1960-Signalen auf das Gehirn
(Astroglia- und Mikrogliazellen), um abzuklären, ob und
allenfalls welche neuroinflammatorischen Prozesse aktiviert
werden.
Seite 20

The project carries out an in-depth investigation of neuroinflammation in rats after repeated exposure to two mobile
phone signals (GSM-900 and UMTS-1960). Reactive gliosis
and microglial cell activation will be investigated as markers of the inflammatory processes.
page 20

Risikokommunikation über Hochspannungsleitungen

Risk Communication About High Voltage Power Lines

Prof. Dr. Urs Dahinden, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

Prof. Dr. Urs Dahinden, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

Welche Erfahrungen wurden in der Schweiz und im Ausland
mit Konflikten um den Ausbau des Stromnetzes gesammelt
und welche Lehren können daraus für das zukünftige Kon
fliktmanagement gezogen werden? Antworten aus der Analyse von Medieninhalten (Zeitungen, Online-Quellen) und
Experteninterviews. 
Seite 23

Which experiences have been gathered in Switzerland and
abroad with conflicts about the expansion of the electricity
grid and which lessons can be drawn for future conflict
management? Answers from an analysis of media content
(newspapers, online sources) and expert interviews.

page 23

PEMF in der Krebsbehandlung?

PEMF as Cancer Treatment?

Dr. David Schürmann, Universität Basel

Dr. David Schürmann, Universität Basel

Eine Reduktion der Vermehrung von Krebszellen durch gepulste elektromagnetische Felder (PEMF) wurde postuliert.
Wir konnten keinen Zusammenhang zwischen einer PEMFBehandlung und der Lebensfähigkeit oder Vermehrung von
diversen Zelllinien bestätigen. 
Seite 26

Pulsed electromagnetic fields (PEMF) were suggested to
specifically inhibit the proliferation of cancerous cells. Yet,
the impact of PEMF exposure on cell proliferation and survival could not be substantiated by our investigations.

page 26

Erfassung von HF-Nahkörper-Exposition

Assessment of Close-to-Body RF Exposure

Dr. Jürg Fröhlich, ETH Zürich

Dr. Jürg Fröhlich, ETH Zürich

Zur Klassifikation der Exposition von nahe am Körper betriebenen Geräten wurden experimentell mit einem verbesserten Exposimeter erhobene Daten mit Betriebsdaten
der Geräte kombiniert und im Rahmen einer laufenden
epidemiologischen Studie geprüft.
Seite 29

A combination of data collected by an improved exposure
meter and operational data of close-to-body devices was
developed and applied in the context of an on-going
epidemiological study in order to classify personal exposure
by near-field sources.
page 29
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Biologische und gesundheitsbezogene Auswirkungen des
Kontakts mit Millimeterwellen und THz – Studienergebnisse,
Qualitätsaspekte und Wissenslücken

Biological and Health Related Effects of Millimeter Wave and
THz Exposures – Study Results, Quality Aspects, and Knowledge
Gaps

Millimeterwellen (extrem hohe Frequenz, EHF) und Terahertz-Wellen
Millimeter waves (extremely high frequency) and terahertz (THz) waves
(tremendously high frequency) belong to the electromagnetic spectrum
(THz oder THF) sind Teil des elektromagnetischen Spektrums wie
just as microwaves, radio waves, and light and
Mikrowellen, Radiowellen, Licht oder Infrarotinfrared radiation. Both wave-types suffer from
strahlung. EHF und THF werden durch AtmoAntragsteller Prof. Mats-Olof Mattsson
Institution
SciProof
International
AB,
attenuation caused by certain atmospheric
sphärenbedingungen gedämpft, insbesondere
Stockholm
conditions, and are also strongly absorbed by
werden sie von O2- und H20-Molekülen stark
Laufzeit
1.3.2016– 30.11.2016
O2 and H2O molecules. This causes limitations
absorbiert. Dies führt zu Einschränkungen
Kontakt
Mats-Olof.Mattsson@ait.ac.at
Status
neu
betreffend Funkverbindungen über lange
regarding certain applications, such as longStrecken sowie betreffend Diagnose- und Therange radio communication and diagnostic
rapieanwendungen für tief liegende Gewebeschichten im Körper.
and therapeutic applications that are directed at deeper parts of the
body.
THz-Anwendungen
Es gibt viele anerkannte und geplante Anwendungen, deren Bedeutung
THz-Applications
in naher Zukunft voraussichtlich stark zunehmen wird. Insbesondere die
There are many established and projected applications that are expected
Möglichkeit, THz-Wellen für die Übertragung grosser Datenmengen über
to increase substantially in the near future. Especially the possibilities
kurze Entfernungen zu nutzen, sowie die Möglichkeit, Eigenfrequenzen
to use THz waves for transfers of large amounts of data at short disgrosser Makromoleküle im Körper mit THz-Wellen zu beeinflussen, weitances, and the possibility to use the vibrations frequencies of biological
sen auf sehr vielversprechende Anwendungen in den Bereichen ICT und
macromolecules as a target for artificial THz waves suggest future very
Medizintechnologie hin. Millimeterwellen werden bereits eingesetzt, u.a.
promising fields for both ICT and medical technologies. Regarding milin der Radioastronomie, in Remote-Sensing-Anwendungen, in Radarlimeter waves, they are already used in e. g. radio astronomy and remote
systemen und bei Sicherheits-Screenings. Ihr Potenzial in Bezug auf
sensing applications, radar systems, and for security screening. Their
Telekommunikation ist anerkannt, wurde bisher aber nur wenig genutzt.
potential for telecommunication is well recognized, but has so far not
Möglicherweise können diese Wellen auch im medizinischen Bereich
been more than sparingly utilized. Possible medical use of these waves
eingesetzt werden. Wie in Bezug auf THz-Wellen erwarten Experten auch
is also foreseen. As with THz waves, many experts foresee a substantial
eine deutliche Zunahme im Hinblick auf Nutzung und Anwendung von
increase in the use and number of applications that employ millimeter
Millimeterwellen.
waves.

Die Welt der Millimeterwellen- und THz-Anwendungen.
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Studienlage
Trotz des langen Interesses an möglichen gesundheitlichen Auswirkungen
von EMF haben sich bisher nur sehr wenige Studien mit diesen beiden
Wellentypen beschäftigt. Es ist deshalb schwierig, robuste Rückschlüsse
in Bezug auf mögliche gesundheitliche Auswirkungen dieser Strahlung
zu ziehen.
Das Projekt wird die Erkenntnisse der vorliegenden Einzelarbeiten auf
diesem Gebiet, einschliesslich Studien aus dem medizinischen Bereich,
signifikant erweitern. Wir werden einen neuen Studienqualitätsansatz
verwenden, um zu evaluieren, welchen Einfluss bestimmte Studien
auf die finale Bewertung innerhalb eines bestimmten Problembereichs
haben. Dieser Ansatz (Entwicklung von Studienqualitätskriterien und
darauf basierende Korrelationsanalyse) wird im FSM-Projekt GROUPER
entwickelt und implementiert.
Projektziele
Die vorgeschlagene Arbeit soll folgende Ziele erreichen:
▸▸ Einen umfassenden Überblick über gesundheitsbezogene experimentelle Arbeiten (in vivo und in vitro), die sich mit der Exposition gegenüber
Millimeterwellen und THz-Wellen beschäftigen.
▸▸ Eine detaillierte Analyse der Qualität der Studien und eine Einschätzung der statistischen Korrelation zwischen der Qualität und den Ergebnissen der Studien.
▸▸ Die Identifizierung von Wissenslücken (falls vorhanden), die für Sicherheitsanalysen von Bedeutung sind.
Methodik
Die Studie stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten. Die abgerufenen
Arbeiten werden auf technisch-experimentelle und wissenschaftlichbiologische Daten hin untersucht, die tabellarisch dargestellt werden
(Master-Tabelle). Der nächste Schritt besteht darin, die erforderlichen
Studienqualitätskriterien zu definieren, sowohl in biomedizinischer als
auch in technischer Hinsicht. Diese Kriterien bilden die Grundlage für eine
sorgfältige Analyse einer begrenzten Anzahl von Studien. Anschliessend
wird das allgemeine Ergebnis aller Studien auf eine mögliche Korrelation
mit der Studienqualität untersucht. Dazu wird ein Korrelationsansatz verwenden, der im GROUPER-Projekt eingesetzt wird. Die Befunde bezüglich
der Auswirkungen und des Einflusses der Studienqualität auf die Studienergebnisse ermöglichen den letzten Projektschritt, die Identifizierung von
Wissenslücken, welche die zukünftige Forschung berücksichtigen sollte.
Unseres Wissens wird dies der erste Überblick sein, der sowohl Millimeterwellen als auch THz-Wellen auf ihre möglichen Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit unter Berücksichtigung von standardisierten
Qualitätskriterien und Korrelationsanalyseprotokollen einsetzt.
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Publications
Despite the long-lasting interest in possible health effects of EMF, a very
small fraction of all studies have dealt with these two wave types. It is
thus difficult to draw firm conclusions regarding the possible health consequences of increased applications and use of these waves.
This project will significantly extend previous work, including studies
over a larger time-frame and studies that come from the medical area.
We will also apply a novel study-quality approach to evaluate the impact
that specific studies have on the final evaluation within a specific problem area. This approach (development of study quality criteria and a
subsequent correlation analysis) is being developed and implemented
in the FSM-financed project GROUPER.
Project Goals
The proposed work aims to accomplish:
▸▸ A comprehensive overview of health related experimental work (in
vivo and in vitro) that deals with exposures to millimeter and THz waves.
▸▸ A detailed analysis of the quality of relevant studies and an estimate
of any statistical correlation between study quality and outcome.
▸▸ An identification of knowledge gaps (if any) that are of importance
for accurate safety analyses.
Methods
The study will be based on data available in the public literature domain.
The retrieved studies will be scrutinized for technical and scientific data
that will be tabulated (master table). The next step is to define necessary study quality criteria, both from a biomedical point of view and a
physical engineering point of view. These criteria will be the foundation
for the more careful analysis of a limited number of studies. The general outcome of all studies will subsequently be analyzed for correlations
with study quality. This will be done using a correlation approach that
is used in the GROUPER project. The final evaluations regarding effects
and the influence of study quality will guide the final step of the study,
viz. to identify the knowledge gaps that future research should take into
consideration.
To the best of our knowledge, this will be first review of its kind that
takes both millimeter waves and THz waves and potential impact on
human health into account, employing standardized quality criteria
and correlation analysis protocols.

FSM – Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication
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Neuroinflammation und Mobilfunkexposition (NIMPHE)

NeuroInflammation and Mobile PHone Exposure (NIMPHE)

EPHE

Neuroinflammation, defined as the response of the endogenous central
Neuroinflammation, definiert als Reaktion des endogenen Zentralnervous system tissue to injury, involves a reactive gliosis and the activanervensystemgewebes auf Verletzungen, umfasst eine reaktive Gliose
(Ansammlung von Gliazellen) und die Aktition/superactivation of microglial cells. Since
mobile phones emit radiofrequency fields (RF)
vierung/Superaktivierung von Mikrogliazellen.
Antragsteller Prof. Dr. Isabelle Lagroye,
that are absorbed by the head, some research
Da Mobiltelefone hochfrequente elektromaDr. Bernard Veyret
Institution
Ecole Pratique des Hautes Études,
has focused on potential neuroinflammagnetische Wellen aussenden, die durch den
Paris
Kopf absorbiert werden, wurde die Möglichkeit
tion caused by mobile phone exposure. The
Laufzeit
1.1.2012– 31.12.2015
Kontakt
isabelle.lagroye@ims-bordeaux.fr
der Neuroinflammation durch Benutzung von
findings are still sparse and controversial.
Status
abgeschlossen
Mobiltelefonen untersucht. Entsprechende
Available data suggest a trend in induction of
Ergebnisse sind aber noch vergleichsweise rar
reactive gliosis in the brains of rodents, but no
und umstritten. Die verfügbaren Daten zeigen einen Tendenz «pro» reakactivation of microglia in vivo or in vitro.
tive Gliose bei Nagetieren, aber keine Aktivierung der Mikrogliazellen in
Due to its potentially deleterious consequences in terms of brain funcvivo oder in vitro.
tioning, neuroinflammation needs to be further and more thoroughly
Aufgrund der potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Gehirnfunkinvestigated under exposure to RF signals.
tion muss die Neuroinflammation bei Kontakt mit RF-Signalen weiter und
detaillierter untersucht werden.
Methods
A set of markers was used to assess the influence of exposure to two
Methoden
mobile phone signals (GSM-900 and UMTS-1960) on neuroinflammaEine Reihe von Markern wurde verwendet, um den Einfluss der Exposition in rats. Namely, reactive gliosis was explored by detection of GFAP
tion gegenüber Mobiltelefonsignalen (GSM-900 und UMTS-1960) auf die
and microglial activation by detection of Iba1 (activated microglia) and
Neuroinflammation in Ratten zu bewerten. Das Auftreten einer reaktiven
CD68 (superactivated phagocytic microglia) in the brains (prefrontal
Gliose wurde anhand des Nachweises von GFAP und das Auftreten einer
cortex and hippocampus) of rats exposed to either GSM or UMTS sigmikroglialen Aktivierung anhand des Nachweises von Iba1 (aktivierte
nals. The levels of expression of GFAP and Iba1 proteins were obtained
Mikroglia) und CD68 (superaktivierte phagozytische Mikroglia) in den
after image analysis, using the ImageJ software. For CD68, four to six
Gehirnen (präfrontaler Kortex und Hippocampus) von Ratten untersucht,
slide-mounted serial sections per brain region were assayed using a
die entweder GSM- oder UMTS-Signalen ausgesetzt waren. Die Ausprästereological cell-counting method. Rats were gradually habituated to
gung von GFAP- und Iba1-Proteinen wurde mittels Bildanalysen unter
the restraining rocket over one week before being exposed to RF. Head-
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Abbildung 1: Setup der
Expositionseinrichtung:
Eine Ratte in einer Fixiervorrichtung mit Peilantenne. Die Ratten
wurden im Zeitraum von
einer Woche graduell an
die Fixiervorrichtung
gewöhnt, um Stressreaktionen zu vermeiden.

Figure 1: Head-only
e xposure setup: a rat in
a jig with a loop
antenna. Rats are
gradually habituated to
the jig over one week to
avoid restraining stress.

FSM – Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation

Annual Report 2015

* p < 0,05 im Vergleich
zur Kontrollgruppe
(Kruskall-Wallis-Test)
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Verwendung der Software ImageJ bestimmt. In Bezug auf CD68 wurden
vier bis sechs Gewebeschnitte pro Gehirnregion mittels einer stereologischen Zellzählungsmethode untersucht. Die Ratten wurden im Zeitraum
von einer Woche nach und nach an die Expositionseinrichtung (Fixierungsrahmen) gewöhnt, bevor sie den Funksignalen ausgesetzt wurden.
Mittels Peilantennen wurde nur der Kopf (Abbildung 1) für 2 Stunden
am Tag an 5 Tagen in der Woche für einen Zeitraum von 4 Wochen den
Funksignalen ausgesetzt. Dabei wurden durchschnittliche gehirnspezifische Absorptionsraten (BASAR) von 0, 0,5, 5 und 15 W/kg verwendet.
Die Gruppen bestanden aus 15 bis 21 Tieren. Nach der Entnahme
wurden alle Proben codiert. Dieses Verfahren wurde von der nationalen
französischen Ethikkommission 50 genehmigt (N° 00237.01).
Ergebnisse
Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass eine wiederholte Exposition des Kopfes mit GSM- und UMTS-Signalen über 4 Wochen bei
SAR-Leveln unterhalb von 15 W/kg nicht zu Neuroinflammation führen.
Allerdings zeigen unsere Daten, dass der Kontakt mit GSM-Signalen
die Iba-1 positive Zellpopulation im Kortex derjenigen Ratten, die 5 und
15 W/kg ausgesetzt waren, verringert war sowie im Hippocampus bei
15 W/kg (Abbildung 2). Die Amplitude der Verringerung betrug 27 %
bei 5 W/kg im präfrontalen Kortex und lag zwischen 44 und 54 % bei
15 W/kg. Es wurde jedoch keine Auswirkung auf die CD68-positive Zellpopulation beobachtet (superaktivierte Mikrogliazellen).
Die Auswirkungen der GSM-Signale stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einem geringeren Neuroinflammationshintergrund, einem
Defekt bezüglich der frühen Mikroglialaktivierung oder mit einer höheren
Sterberate aktivierter Mikrogliazellen.
Diskussion und Schlussfolgerungen
Es ist wichtig zu erwähnen, dass bei keinem der beiden Funksignale
(GSM, UMTS) bei einem BASAR-Level von 0,5 W/kg Auswirkungen auf
die Glial- und Mikroglialzellpopulationen beobachtet wurden. Dieses
BASAR-Level gilt als äquivalent zur Exposition des menschlichen Gehirns
bei der Verwendung eines Mobiltelefons bei einem lokalen ICNIRP-Expositionsgrenzwert von 2 W/kg.
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Figure 2:
Expression of Iba1 in
the prefrontal cortex
and hippocampus of
rats e xposed to UMTS
or GSM. Rats were
repeatedly exposed to
RF signals at different
SAR levels.
Sham:
n = 11;
0.5 W/kg:
n = 24;
5 W/kg:
n = 24;
15 W/kg:
n = 16.

0.5 W/kg

% labelled area

Abbildung 2:
Ausprägung von Iba1 im
präfrontalen Kortex und
Hippocampus von
Ratten, die UMTS oder
GSM ausgesetzt waren.
Die Ratten wurden wiederholt RF-Signalen bei
unterschiedlichen SARWerten ausgesetzt.
Kontrollgruppe: n = 11;
0,5 W/kg: n = 24;
5 W/kg: n = 24;
15 W/kg: n = 16.

cortex

hippocampus

*: p < 0.05 as compared
to sham (Kruskall-Wallis
test)

only exposures were performed using loop antennas (Figure 1) and
lasted 2 hours per day, 5 days per week, for 4 weeks, at brain-averaged
specific absorption rate (BASAR) levels of 0, 0.5, 5, and 15 W/kg.
Experimental groups were composed of 15 to 24 animals and all brain
samples were coded after removal. This procedure received the approval
of the French national ethics committee 50 (N° 00237.01).

Results
Overall, the results obtained suggest that repeated head-only exposures
to the GSM and UMTS signals for 4 weeks did not induce neuroinflammation at SAR levels below 15 W/kg.
However, our data suggest that GSM exposures decreased the
Iba-1 positive cell population in the cortex of rats exposed at 5 and
15 W/kg and at 15 W/kg in the hippocampus (Figure 2). The amplitude
of the decrease was 27 % at 5 W/kg in the prefrontal cortex and ranged
from 44 to 54 % at 15 W/kg. However, no effect was seen in the CD68
positive cell population (superactivated microglial cells).
The effect of GSM may be related to a lower neuroinflammation background, a defect in early microglial activation, or an increase in activated
microglial death.
Discussion and Conclusions
It is of importance to mention that no effects on the glial and microglial
cell populations were observed with either RF signal at the 0.5 W/kg
BASAR level, which is considered equivalent to the exposure level in the
brain of humans when using a mobile phone at the ICNIRP local exposure limit of 2 W/kg.
On one hand, UMTS exposure did not affect neuroinflammation in
rats at BASARs up to 15 W/kg, while, on the other hand, GSM exposure at
BASARs above 0.5 W/kg decreased the Iba1-positive microglia sub-population. It will be of importance to understand the biological significance
of this unexpected effect. It is especially not clear whether the defect in
this specific microglial subpopulation may be detrimental or beneficial
in the short or long terms. A specific assay for cell viability is needed to
test for a cytotoxic effect.
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Einerseits hatte die Exposition gegenüber UMTS-Signalen keine Auswirkung auf die Neuroinflammation in Ratten bei BASAR-Werten bis
15 W/kg, andererseits führte die Exposition gegenüber GSM-Signalen
über 0,5 W/kg zu einer Verringerung der Iba1-positiven Mikroglia-Subpopulation. Es ist wichtig, die biologische Bedeutung dieser unerwarteten
Auswirkung zu verstehen. Insbesondere ist unklar, ob der Defekt bezüglich dieser spezifischen Mikroglial-Subpopulation sich kurz- oder langfristig negativ oder positiv auswirkt. Eine Evaluierung der Zellvitalität ist
erforderlich, um zelltoxische Effekte zu erfassen.
Wir konnten keine Auswirkungen von GSM- oder UMTS-Signalen
auf die Glialzellen feststellen, im Gegensatz zu einer früheren Arbeit zu
GSM-900 (Ammari et al. 2008, 2010). Die Hauptunterschiede zu unserer
vorliegenden Studie waren die geringere Anzahl von Tieren pro Gruppe
(3 – 6 im Vergleich zu 15 – 24 in unserer Studie) sowie die längere Expositionsdauer (8 und 24 Wochen im Vergleich zu 4 Wochen in unserer
Studie). Neuere Ergebnisse haben gezeigt, dass gepulste Signale (GSM)
sich auf das EEG-Spektrum beim Menschen auswirken, während dies bei
nicht-gepulsten Signalen nicht beobachtet wurde. Da UMTS keine Auswirkungen auf die Neuroinflammation hatte, schliessen wir hieraus, dass
die beiden Signale sich unterschiedlich auswirken. Unsere Hypothese ist,
dass dies im Zusammenhang mit einer höheren Leistungsspitze in Rattengehirnen, die dem gepulsten GSM-900-Signal ausgesetzt waren, steht,
im Gegensatz zum nicht-gepulsten UMTS-Signal. Es ist allerdings weitere
Forschung erforderlich, um zu bestimmen, ob die unterschiedlichen biologischen Wirkungen von gepulsten und nicht-gepulsten RF-Signalen
bestätigt werden können.
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We found no effect of either GSM or UMTS signals on the glial cells,
by contrast to previous work using GSM-900 (Ammari et al. 2008, 2010).
The main differences with our present study were the low number of
animals per group (3 – 6 vs 15 – 24 in our study) and the longer exposure
duration (8 and 24 weeks vs 4 weeks in our study). However, recent
evidence has shown that a pulsed signal (GSM) affected the EEG
spectrum in humans while a non-pulsed signal did not. Since UMTS
did not elicit any effects on neuroinflammation, we may conclude that
there is a differential effect between the two signals. We hypothesize
that this differential effect is related to a higher peak power level in the
brains of rats exposed to the pulsed GSM-900 signal, by contrast to the
non-pulsed UMTS signal. Further work is ongoing to determine whether
differential biological effects of pulsed versus non-pulsed RF signals can
be confirmed.
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Risikokommunikation über Hochspannungsleitungen –
ein internationaler Vergleich der Medienberichterstattung

Risk Communication About High Voltage Transmission Lines –
An International Comparison of Media Representations

The increasing consumption of electric energy and the growing importDer zunehmende Stromverbrauch und die wachsende Bedeutung von
dezentralen erneuerbaren Energiequellen haben einen internationaance of decentralized renewable energy sources have created a need
to expand the high voltage transmission grid.
len Ausbaubedarf des HochspannungsüberHowever, siting high voltage power lines is
tragungsnetz geschaffen. Projekte für neue
Antragsteller Prof. Dr. Urs Dahinden,
often confronted with public resistance based
Hochspannungsleitungen sind aber oft mit
Prof. Dr. Albert Weichselbraun
Institution
Institute
for
Information
Science,
on the fact that energy infrastructure is associlokalem Widerstand konfrontiert, der auf der
University of Applied Sciences
Tatsache beruht, dass diese Energieinfrastrukated with environmental (e. g. destruction of
HTW, Chur
Laufzeit
1.4.2014 – 31.3.2016
tur mit vielfältigen Risiken verbunden ist in
natural landscapes), economic (e. g. loss of
Kontakt
urs.dahinden@htwchur.ch
Bezug auf die Umwelt (z. B. Zerstörung von
real estate values) or individual citizen risks
Status
abgeschlossen
Naturlandschaften), die Wirtschaft (z. B. Wert(e. g. health impacts).
verlust von Immobilien) oder die individuelle
Considerable survey research has been
Gesundheit.
done on the factors that influence the perception and evaluation of high
Mehrere Forschungsprojekte haben mithilfe von Umfragen untersucht,
voltage power lines by individuals. However, little is known about the
welche Faktoren, die individuelle Wahrnehmung und Bewertung von
public controversies and media debates around the construction of high
Hochspannungsleitungen beeinflussen. Es gibt aber kaum Forschung, in
voltage power lines.
der die öffentlichen Kontroversen und Mediendebatten rund um den Bau
von Hochspannungsleitungen im Zentrum stehen.
Method
This research gap is addressed in the project by means of a media conMethodisches Vorgehen
tent analysis. The data analysis includes an international comparison
Diese Forschungslücke wurde in diesem Projekt mit einer Medieninhaltsof seven industrialized countries with strong differences in their political
analyse geschlossen. Die Datenanalyse beinhaltete einen internationastructures and media cultures (UK, USA, Germany, France, Italy, Austria
len Vergleich von sieben Industrieländern mit starken Unterschieden in
and Switzerland).
ihren politischen Strukturen und Medienkulturen (Grossbritannien, USA,
The research design was divided into a longitudinal study to detect
Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz).
conflicts in each country and a cross-section study to analyze online
Zum empirischen Forschungsdesign gehörten sowohl eine Längsarticles. Different methods have been used to suit the number of
schnittstudie als auch eine Querschnittstudie, in der die Konflikte in den
documents and the adequate level of detail for each of these studies:
einzelnen Ländern genauer untersucht und auch Online-Medien ausge(i) a computer assisted content analysis on Factiva and Nexis categorized
wertet wurden. Verschiedene Auswertungsmethoden kamen dabei zum
a large number of documents obtained through keywords research, proEinsatz: (i) eine computergestützte Inhaltsanalyse für die grosse Anzahl
viding global trends over a ten years period. (ii) A manual coding of a
von Dokumenten (Zeitungsbeiträge) aus der Längsschnittstudie, welche
random sample of these articles for the country studies helped obtaining
mit Hilfe von Schlagworten aus den Mediendatenbanken Factiva und
insights into relevant debates in the examined countries and shedded
Nexis gefunden wurden, (ii) eine manuelle Auswertung für die Querlight on the major debates within the societies. (iii) As a supplement we
schnittstudien in den einzelnen Ländern. (iii) Als Ergänzung wurden
have also run interviews with major stakeholders and experts to discuss
semi-strukturierte Interviews mit wichtigen Stakeholdern und Experten
these conflicts.
geführt, welche über Zusatzkenntnisse über die untersuchten Konflikte
verfügten.
Results
Figure 1 presents the data from the longitudinal analysis. It shows a
Resultate
relatively stable amount of media coverage over time. The Fukushima
Abbildung 1 zeigt die Resultate aus der Längsschnittstudie, welche auf
nuclear disaster had a strong quantitative impact on the media coverage
eine relativ stabile Berichterstattungsintensität der Medien in diesem Zeiton high voltage transmission lines in Germany in 2011, but this effect is
raum hindeuten. Die Atomkatastrophe in Fukushima (2011) führte in
not visible in the other countries.
Deutschland zu einer intensiven politischen Debatte und zur so genannThe comparison of the countries shows considerable differences: On
ten Energiewende (Ausstieg aus der Atomenergie), in deren Zusammenthe one hand, the two English speaking countries (UK, USA) plus Italy
hang auch die Berichterstattung über den Ausbau des Hochspannungshave mainly negative media coverage of the issue. On the other hand,
netzes in Deutschland zunahm. Ein solcher «Fukushima-Effekt» war in
the German speaking countries (Germany, Switzerland and Austria)
keinem anderen der untersuchten Länder zu beobachten.
show positive media coverage. France is located in between,showing
Der vertiefte Vergleich der Länder zeigte weitere Unterschiede: Auf der
both positive and negative sentiments.
einen Seite zeichnet sich die mediale Berichterstattung in den beiden
Figure 2 exhibits a result that is similar in all countries: The media
englischsprachigen Ländern (Grossbritannien, USA) sowie in Italien durch
represent those stakeholders that support new power lines (e. g. energy
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0,30
Intensitätsindex / Intensity index **

Abb. 1: Langfristige
Stabilität bei der
Intensität der Medien
berichterstattung, aber
«Fukushima-Effekt» in
Deutschland (2011).

Fig. 1: Long-term stability in media coverage on
high voltage transmission lines (exception:
Fukushima effect in
Germany).
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eine negative Tendenz (negatives Sentiment) zu diesem Thema aus. Auf
der anderen Seite sind die deutschsprachigen Länder (Deutschland,
Schweiz und Österreich) mit einer positiven Berichterstattungstendenz
zu finden. Frankreich liegt auf diesem Kontinuum zwischen positivem
und negativem Sentiment in der Mitte.
Abbildung 2 zeigt ein übereinstimmendes Ergebnis aus allen untersuchten Ländern: Die Befürworter von neuen Starkstromleitungen (z. B.

Netzwergesellschaften
Network operator

producers, network providers etc.) more often and rather positive compared to, organizations and individuals that are in opposition of these
infrastructure projects. Latter receive considerably less media attention
and are portrayed more negatively.
The media don’t cover all potential risks and opportunities evenly, but
rather focus on political aspects (regional dimensions) and economic
impacts. Environmental or health risks are mentioned only in small pro-
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Abb. 2: Stakeholders und
ihre Bewertung in den
Medien (2013–2015)..
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Energieproduzenten oder Netzwerkbetreiber) erhalten mehr Medienpräsenz und werden eher positiv dargestellt. Im Gegensatz dazu schenken
die Medien den Gegnern von solchen Infrastrukturprojekten (z. B. Organisationen und Einzelpersonen) deutlich weniger Beachtung und stellen
sie häufiger negativ dar.
Die Medien thematisieren in ihrer Berichterstattung nicht alle Risiken
und Chancen gleich intensiv, sondern konzentrieren sich vielmehr auf
regionalpolitische Aspekte und wirtschaftliche Effekte. Risiken für die
Umwelt oder für den Menschen werden nur in einer Minderheit der
Zeitungsartikel erwähnt. Falls der Bau neuer Stromleitungen aber in
Zusammenhang mit dem Thema erneuerbare Energien gebracht wird, so
ist die Bewertung positiver.
Unterschiede zwischen den Massenmedien und der
Online-Kommunikation
Die beiden Kommunikationsarenen (Massenmedien, online) zeigen zwei
klar unterscheidbare Profile: Die traditionellen Massenmedien präsentieren den Bau neuer Hochspannungsleitungen aus einer insgesamt positiven Perspektive und räumen den Befürwortern dieser Projekte mehr
Raum in ihrer Berichterstattung ein. Die Gegner dieser Projekte sind
schwächer repräsentiert in den Massenmedien und weichen deshalb auf
die Online-Kommunikation (Kommentare auf News-Sites) aus, wo sie mit
ihrer Kritik eindeutig häufiger vertreten sind als die Befürworter.
Fazit: Professionelle Kommunikation macht einen Unterschied
Die Ergebnisse zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen der
Intensität der Mediendebatte in einem Land und der befürwortenden
Tendenz in der medialen Berichterstattung: Länder mit einer relativ
hohen Medienpräsenz des Themas zeigen ein vorteilhafteres Bild von
Hochspannungsleitung als im umgekehrten Fall. Dieser Befund kann als
Effekt der Kommunikationsaktvitäten von Befürworterseite verstanden
werden. Eine professionelle und aktive Kommunikation scheint einen
Unterschied zu machen. Diese Interpretation wird auch von den Ergebnissen aus den Experteninterviews bestätigt. Befürworter und Gegner
berichteten übereinstimmend, dass eine offene und intensive Kommunikation die gegenseitige Wertschätzung zwischen den Konfliktparteien
fördert. Ausserdem tragen diese Kommunikationsbemühungen zur Verbesserung der technischen und ökologischen Qualität der geplanten Projekte bei und erhöhten deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit.
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portion of the newspaper articles. Nevertheless, the sentiment in the
media coverage is more positive if the construction of new powerlines
is linked to the issue of renewable energy that is transported with these
powerlines.
Differences Between Mass Mediaand Online Communication
The two communication arenas (mass media, online-comments on news
sites) show a clearly distinct profile: The traditional mass media represent new powerlines from an overall positive perspective. Organizations
that are promoting the construction of new powerlines (e. g. network
operators, energy producers and public authorities) receive higher levels
of mass media attention and a predominantly positive evaluation. On
the other hand, individuals and organizations that are opposing new
powerlines are less often present in the media and their role in the
debate is mostly negative. However, opponents are more active in the
online communication and play a dominant role in the online-comments
on news sites
Conclusion: Communication Makes a Difference
The results indicate a positive correlation between the intensity of the
media debate in a country and the positive sentiment of the media
coverage: Countries with a relatively high media coverage of the issue
showed a more favorable picture of high voltage powerlines than vice
versa. This finding can be understood as a result of the professional
communication efforts of the supporters of new high voltage power
lines. Such communication efforts seem to make a difference. This interpretation is also supported by the results from the expert interviews. Supporters and opponents reported that open and intensive communication
efforts are appreciated and that these efforts can increase the environmental and technical quality and the public acceptance of powerline
construction projects.
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Zelluläre und molekulare Effekte von gepulsten
elektromagnetischen Feldern

Cellular and Molecular Effects of Pulsed Electromagnetic
Fields

Hintergrund
Context
Sowohl in der konventionellen wie auch gezielten Krebstherapie ist
In conventional and targeted cancer therapy, growth control – meaning
the interference with cell proliferation – is an established and successdas Hemmen der Vermehrung der Krebszellen ein etabliertes und
erfolgreiches Konzept. Bedingt durch die hohe Toxizität solcher Zellverful concept but the therapeutic choice is often a double edged sword.
mehrungs-Hemmer, verursachen diese Behandlung oft unerwünschte
Treatments interfering with cell proliferation are potentially harmful
kurz- und langfristige Nebenwirkungen in verschiedenen Geweben, die
because they are severely toxic and often cause undesirable short- and
das Wohlbefinden der Patienten erheblich
long-term side-effects on different tissues,
beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang
adversely affecting the patient’s well-being. In
Antragsteller Dr. David Schürmann
könnte die vor Kurzem publizierte Beobachthis regard, low intensity pulsed electromagInstitution
Universität Basel
tung, dass gepulste elektromagnetische Felder
netic fields (PEMFs, Fig. 1 page 28), which
Laufzeit
1.4.2013 – 31.3.2016
Kontakt
david.schuermann@unibas.ch
(PEMF, Abb. 1 Seite 28) mit niedriger Intensität
were recently proposed to interfere primarily
Status
abgeschlossen
in erster Linie die Vermehrung von Krebszellen
with the proliferation of cancer cells (Fig. 2),
beeinträchtigt (Abb. 2), eine vielversprechende
may offer a promising strategy for forthcoming
Strategie für zukünftige Krebstherapien sein. Interessanterweise scheint
cancer therapeutics. Importantly, treatment of non-cancerous tissue cell
das Wachstum von normalen Gewebezellen durch PEMF-Exposition nicht
populations with PEMFs did not result in a growth reduction while stem
beeinträchtigt zu sein, während Stammzellen sogar in der Teilung und
cells are reported to respond by increased proliferation and and/or difDifferenzierung angeregt werden (Abb. 3). Über die zugrunde liegenden
ferentiation (Fig. 3). Molecular targets and mechanisms underlying this
molekularen Interaktionen der potenziell therapeutisch einsetzbaren
potentially beneficial therapeutic effect of PEMFs are poorly understood,
PEMF mit den Zellen ist wenig bekannt, obwohl es Hinweise auf eine
but there is experimental evidence implicating an interference with

Abb. 2: Wachstum von Krebszellen

alle Bilder: Projekt Schürmann

Fig. 2: Proliferation of cancer cells

t = 50 s

t = 175 s
Abb. 3: Differenzierende Neuroblastoma-Zellen
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Fig. 3: Differentiation of neuroblastoma cells
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Abb. 4: Messung von Kalzium-Fluktuationen

t = 100 s

t = 240 s
Fig. 4: Measuring of calcium fluctuations
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Beeinflussung des Kalziumhaushalt (Abb. 4), eine Beteiligung von zellulären Signalkaskaden, auf Interferenzen mit der Zellteilung und auf
Induktion von programmiertem Zelltod gibt.
Projektziele und Vorgehen
Die Untersuchung und Charakterisierung dieser Mechanismen auf zellulärer und molekularer Ebene stand im Mittelpunkt dieses Projekts, mit
dem Ziel, die Funktionsweise von PEMF zu verstehen und damit die
Rahmenbedingung für eine mögliche therapeutische Anwendung zu
schaffen. Mittels experimentellen Ansätzen – basierend auf Zellkulturen,
Echtzeit-Mikroskopie (Abb. 5) und molekularen Techniken – sollten die
PEMF-induzierten antiproliferativen Signale und Reaktionen in Krebs
zellen analysiert werden. Zuerst wurde versucht, die publizierte Reduktion der Vermehrung einer spezifischen Brustkrebszelllinie (Abb. 6) nach
Behandlung mit PEMF zu bestätigen. Im Weiteren untersuchten wir,
ob die PEMF-vermittelte Reduktion des Zellwachstums eine allgemeine
Reaktion von Krebszellen oder eher auf ein definiertes Spektrum von
Krebsarten beschränkt ist. Dieses Projekt beabsichtigte auch, mögliche
molekulare Schnittstellen, Signalübertragungsmechanismen und zelluläre Strukturen zu identifizieren und zu charakterisieren, die der Interaktion zwischen PEMF und zellulären Prozessen zugrunde liegen.

Abb. 5: Fluoreszenz-Mikroskopie
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Fig 5: Fluorescence microscopy

calcium homeostasis (Fig. 4), an involvement of signalling cascades,
mitotic failure and apoptosis.

Project Goals and Methods
The project anticipated to elaborate a mechanistic framework for a
rational design of therapeutic applications of PEMFs by investigating at
the cellular and molecular level how PEMFs and possibly other types of
electromagnetic signals interact with cellular processes to disturb cell
proliferation. First of all, this comprised the reproduction of growth inhibition of a breast cancer cell line by PEMF reported previously. In addition,
the project aimed at clarification whether PEMF-mediated reduction of
cell proliferation is a common phenomenon of cancer cells or rather
restricted to a defined entity of cancers. Finally, we intended to investigate how cells react instantly to PEMF exposure, how these responses
are then transduced and lead to the cellular consequences by mechanistic exploration of PEMF-responsive targets, pathways and structures by
advanced microscopy (Fig. 5) and molecular biological means.
Results
We first tried to reproduce the key findings of the original work, in which
the most prominent reduction of proliferation in a commonly used
breast cancer cell line (Fig. 6) was reported for 3 days of exposure to

Abb. 6: Struktur einer Burstkrebszelle

Fig. 6: Structure of a breast cancer cell
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Abb. 1: PEMF-Signal

Ergebnisse
In der Referenzstudie wurde die am stärksten ausgeprägte Verminderung
der Zellvermehrung festgestellt, wenn die Brustkrebszellen täglich für
60 min einem PEMF-Signal bei 3 mT Flussdichte über einen Zeitraum von
3 Tagen ausgesetzt wurden. Zuerst versuchten wir diese Beobachtungen
zu wiederholen, haben aber weder eine Reduktion der Zellzahl noch eine
Zunahme von abgestorbenen Zellen feststellen können, obwohl verschiedene Analysemethoden, Zeitpunkte und experimentelle Expositionsbedingungen getestet wurden. Da wir die Ursache für diese abweichenden
Resultate nicht eruieren konnten, wurde daraufhin eine Sammlung von
Brust- und Leberkrebszellen und entsprechenden gesunden Zelltypen als
Kontrolle bezüglich des Einflusses von PEMF auf die Zellvermehrung hin
evaluiert, um auszuschliessen, dass der ausgebliebene Effekt durch eine
Eigenart der ursprünglich verwendeten Brustkrebszelle verursacht wurde.
Jedoch haben alle zwölf getesteten Zelllinien keinen Hinweis geliefert,
dass PEMF-Behandlung sich auf die Zellvermehrung auswirkt, was unsere
ersten Resultate bestätigte.
Schlussfolgerungen
Das Fehlen eines reproduzierbaren antiproliferativen Effekts stellt nicht
nur die therapeutische Anwendung von PEMF infrage, sondern verunmöglichte auch unsere weitergehenden Untersuchungen bezüglich der
funktionellen Interaktion zwischen PEMF und Zellmechanismen, obwohl
wir die Arbeitsmittel für die Analyse von möglichen Sensoren und
Signalkaskaden, die zu einem Teilungsstopp oder Tod von Zellen führen
könnte, erfolgreich etabliert und getestet hatten. Deshalb versuchten wir
basierend auf verfügbarer Literatur ein alternatives Modellsystem zu finden und zu etablieren, in dem Exposition verlässliche Effekte liefert, um
unsere zell- und molekularbiologischen Hypothesen zu testen. Erste vielversprechende Resultate erhielten wir von einer Hirntumorlinie, die mit
verändertem Differenzierungsverhalten und Lebensfähigkeit reagierte.
Diese Effekte können in Zukunft bezüglich des Einflusses von PEMF auf
diese zellulären Prozesse und den Interaktionsmechanismus untersucht
werden.
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Fig. 1: PEMF signal

a 3 mT PEMF signal for 60 min daily. However, we observed neither
reduced cell number nor increased proportion of dead cells, comparing
PEMF-exposed to control populations with different analysis methods,
at various points in time or exposure settings. As we failed to pinpoint
the reason for the deviating outcome of PEMF response, a collection
of breast and liver cancer cell lines including non-cancerous controls
was screened for reduced proliferation upon PEMF exposure in order to
exclude peculiarities of the first used breast cancer line. Confirming our
initial results, we could not find indications for altered cell proliferation
in twelve tested cell lines.

Conclusions
The lack of reproducible anti-proliferative effects of PEMF exposure
not only challenges the applicability for therapeutic purposes but also
impeded our mechanistic investigation of the mode of interaction
between PEMF and cells in respect to sensing and signalling cascades
resulting in growth arrest or cell death, although the tools were successfully established and tested. Aiming to acquire a model with reproducible effects for further cell and molecular biological analyses, we tested
alternative systems described in the literature. Promising observations
were made in a neuronal cancer cell line, which appears to respond
to exposure by altering cell differentiation and survival. In future, these
cellular responses can be explored in respect to cellular processes influenced by PEMFs, providing insight into the interaction mechanism.
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Neue Ansätze zur Erfassung des Beitrags von nahe am
Körper betriebenen drahtlosen Geräte zur persönlichen
EMF-Exposition

Novel Approaches to Assess the Contribution of Close-to-Body
Devices of the Personal Radiofrequency Electromagnetic Field
Exposure

Marco Zahner

Context
Hintergrund
Die Erfassung der persönlichen Exposition wird durch die Einführung
Assessment of personal EMF exposure is becoming increasingly complex
neuer Technologien zunehmend komplexer. Die Tendenz geht mit der
with the introduction of new technologies. With the introduction of 4G,
Einführung von 4G zu kleineren Netzwerkthe trend is towards smaller network structures
strukturen wie öffentliche WLANs oder Femtosuch as public WLAN and femtocells. There
Antragsteller Dr. Jürg Fröhlich
zellen. Deshalb besteht ein Bedürfnis nach Mois therefore a need to develop appropriate
Institution
ETH Zürich
nitoring-Werkzeugen, die Nahquellen adäquat
monitoring tools which can adequately detect
Laufzeit
1.4.2013 – 31.3.2016
Kontakt
info@fieldsatwork.ch
erfassen können, um Entscheidungsträgern aus
close-to-body sources of EMF. This will help
Status
abgeschlossen
Politik und Wirtschaft mit zuverlässigen Daten
provide political and scientific decision-makers
zu Themen wie die Veränderung der Immiswith reliable information on themes such as
sionslage durch neue Technologien oder die Ab- respektive Zunahme der
the change in emissions brought about by new technologies and the
increase/decrease in personal exposure to high-frequency EMF.
persönlichen Exposition gegenüber Hochfrequenzfeldern zur Verfügung
zu stellen.
In general, personal exposure can be divided into far-field and nearDie persönliche Exposition wird generell in Fern- und Nahfeldexposifield exposure. The former refers to exposure to radiation from fixed
tion unterteilt. Ersteres umfasst die Exposition gegenüber der Strahlung
transmitters and wireless devices such as smartphones being used
von festinstallierten Sendeanlagen und gegenüber drahtlosen Geräten
nearby, while the latter is the proportion of overall exposure attributable
wie Smartphones, die andere Personen in der Nähe nutzen. Die Nahto wireless devices being used in the (direct) vicinity of an individual. At
feldexposition beinhaltet den Anteil an der Gesamtexposition, der durch
times, near-field sources can lead to highly localized, relatively strong
die selber verwendeten drahtlosen Geräte (in der eigenen Umgebung
exposure levels. In the case of far-field sources though, exposure is
oder unmittelbar am eigenen Körper eingesetzt) verursacht wird. Nahrelatively low and fluctuates less over time.
feldquellen können zu bestimmten Zeiten stark lokalisierte, relativ hohe
Expositionswerte bewirken. Demgegenüber ist die Exposition der FernProject Goals and Methods
feldquellen relative gering und zeitlich weniger stark schwankend.
In studies on the potential effects of electromagnetic radiation on
humans, it is imperative to obtain as accurate a measurement as posProjektziele und Vorgehen
sible of these two different forms of exposure. This may increase the
Eine möglichst genaue Bestimmung dieser beiden unterschiedlichen
informative value of studies into the biological and health effects. For
Belastungen ist für Studien zu potenziellen Auswirkungen von elektrothis reason, a key objective of this project was to further improve an
magnetischer Strahlung auf den Menschen entscheidend und kann zur
existing exposure measurement device in order to enhance its accuracy
Verbesserung der Aussagekraft von Untersuchungen zu biologischen und
and sensitivity.
gesundheitlichen Wirkungen beitragen. Deshalb wurden im Rahmen dieThe improved device was put to use in an ongoing epidemiological
ses Projektes die Messkomponenten eines bestehenden Geräts weiter
study with adolescents. 90 adolescents aged between 13 and 17 particiverbessert, um die Genauigkeit und die Empfindlichkeit zu erhöhen.
pated in the study between May 2013 and April 2014. For each individual,
Das verbesserte Gerät wurde im Rahmen einer laufenden epidemiolomeasurements of HF-EMF were taken over a period of 48 – 72 hours.
gischen Studie mit Jugendlichen eingesetzt. Dabei wurden bei 90 JugendA median HF-EMF exposure of 67.1 μW/m² (0.16 V/m) was recorded,
lichen im Alter von 13 bis 17 Jahren zwischen Mai 2013 und April 2014
the majority of which can be attributed to mobile phones (63.2 %) and

Vermessung der elektromagnetsichen Felder eines
Wi-Fi-Routers in einer Absorberkammer
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Controlled environment measurement setup in the
anechoic chamber for the evaluation of EMF emitted
by a Wi-Fi router during operation.
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Luftbild: Google Earth
Grafische Darstellung der
vom persönlichen Dosimeter ExpoM-RF gemessenen Feldstärken auf
eine Route im Hochschulquartier von Zürich.

während 48 bis 72 Stunden persönliche Messungen von HF-EMF durchgeführt. Der Hauptanteil an der mittleren gemessen HF-EMF-Exposition
von 67,1 μW/m2 (0,16 V/m) waren Mobiltelefone (63,2 %) und Mobilfunkbasisstationen (18,7 %). Für Jugendliche, die kein Internet auf ihrem
Mobiltelefon nutzen, waren Mobilfunkbasisstationen der Hauptanteil.
WLAN in der Schule und zu Hause machten nur einen geringen Anteil
der gemessenen Exposition aus (3,3 %).
Ergebnisse und Folgerungen
Auf der Basis der HF-EMF-Messungen und Angaben zum Gebrauch
von Kommunikationsgeräten wurde die kumulativ absorbierte HFEMF-Dosis berechnet. Kommunikationsgeräte, die am Körper betrieben
werden, tragen im Durchschnitt 94 % zur Gehirndosis bei und 90 % zur
Ganzkörperdosis.
Eine eindeutige und präzise Bestimmung der Nahfeld-Anteile an der
Gesamtexposition ist nur möglich, wenn die Sendeleistung und die
genaue Distanz der jeweiligen Geräte zur Messsonde bekannt sind. Diese
Parameter können jedoch nicht direkt erfasst werden und müssen deshalb indirekt ermittelt oder abgeschätzt werden.
Im Rahmen des Projekts wurde zudem eine Smartphone-App entwickelt, die auf Mobiltelefonen und Tablets installiert werden kann. Diese
App sammelt diverse Betriebsdaten des Smartphones sowie die Daten
der geräteinternen Sensoren (Beschleunigung, Proximity usw.). Die kombinierte Auswertung von App- und Exposimeter Messdaten ermöglichen
eine präzisere Klassifizierung bzw. Gewichtung der Expositionsanteile.
Die vorgeschlagenen Prozeduren wurden basierend auf mehreren Versuchen in kontrollierten Expositionssituationen und im Freien entwickelt
und getestet. In den meisten Fällen konnten die Messunsicherheiten mit
diesem Ansatz deutlich reduziert werden. Eine weitere Reduktion der
Unsicherheiten ist nur durch aufwendige Modifikationen in der Smartphone-Hardware (genauere Bestimmung der Distanz zum Körper, Messung der Sendeleistung am Gerät) und/oder durch Einbezug der gerätespezifischen Netzwerkbetreiberdaten (Sendeleistung) erreichbar.
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Graphical representation
of a field strength measurement performed with
the ExpoM-RF personal
exposure meter in the
campus of ETH Zentrum.

mobile phone base stations (18.7 %). Where the adolescent did not use
mobile internet, mobile phone base stations accounted for the largest
proportion of exposure. WLAN in schools and at home had little impact
on the overall exposure recorded, at 3.3 %.
Results and Conclusions
The cumulative absorbed HF-EMF exposure dose was calculated on the
basis of the HF-EMF measurements and information on usage of communication devices. On average, close-to-body communication devices
account for 94 % of the brain dose, and 90 % of the whole-body dose.
A clear and precise measurement of the proportion of overall exposure attributable to nearfield sources can only be established if the respective device’s transmission power, and the precise distance between
the respective device and the exposure measurement probe, are known.
However, it is impossible to take these measurements directly. Instead,
they must be worked out indirectly or estimated.
A smartphone app has also been developed as part of the project,
which can be installed on mobile phones and tablets. The app collects
a variety of operational data from the smartphone, as well as from the
device’s internal sensors (e. g. acceleration, proximity). A more precise
classification/weighting of the shares of exposure can be calculated on
the basis of this data combined with the data gathered using the exposure measurement device.
The proposed approach has been developed and repeatedly tested,
both in controlled exposure environments and outdoors. In the majority
of cases, this approach helped drastically reduce the uncertainty of the
measurements. This could only be further reduced if extensive modifications were made to the smartphone hardware (e. g. more exact measurements of distance from the body or measurement of the device’s
transmission power). Alternatively, device-specific information could be
gathered from network operators (e. g. transmission power).
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Dossier: Kriechströme
Was ist ein Kriechstrom?

Exposition gegenüber Kriechströmen

Ein Strom, der nicht über das elektrische Leitungsnetz fliesst, sondern
über andere leitfähige Medien wie Sanitärinstallationen, im Boden verlegte
Metallrohre, das Erdreich, nasse Stallböden etc. wird als Kriechstrom
bezeichnet.

Als Faustregel kann man sich merken, dass im schlechten Fall in Wohnge
bäuden Kriechströme die Stromstärke von 1 A erreichen können. Die damit
verbundene Magnetfeldbelastung in unmittelbarer Nähe kommt im Bereich
des Anlagegrenzwertes der NISV von 1 µT zu liegen. In Geschäftshäusern
oder grossen Mehrfamilienhäusern mit vielen nichtlinearen Verbrauchern
können auch höhere Kriechströme auftreten. Die Spannungen liegen im
Mittel bei einigen mV bis etwa 10 mV (empfohlener Höchstwert in der neuen
Niederspannungsverordnung). Maximalwerte können deutlich höher sein
und bis mehrere Zehntel Volt betragen. Das gilt auch für Ställe. In stark
belasteten Höfen wurden schon Spannungen bis über ein Volt gemessen.

Wie kommen Kriechströme zustande?
Ursachen von Kriechströmen können Fehler in der Elektroinstallation sein,
systembedingte Eigenschaft der Stromversorgung oder externe magnetische
Wechselfelder (sie induzieren in leitfähigen Medien Spannungen, welche
Ströme zur Folge haben). Als Synonyme für Kriechstrom finden sich in der
Literatur auch Fehlstrom, Fehlerstrom, Streustrom, Störstrom oder vagabun
dierender Strom (oft mit leicht unterschiedlichen Bedeutungen).
Grundsätzlich verursacht unser Stromverteilnetz Kriechströme zwischen den
Erdungsstellen. Eine Hauptquelle dabei ist der sog. Netz-PEN-Leiter (PENLeiter: kombinierter Neutral- und Schutzleiter). Dieser wird üblicherweise
bis an den Hausanschlusskasten verlegt und dort geerdet. Auf dieselbe
Erdungsschiene werden auch die Neutral- und Schutzleiter der Hausinstalla
tion geführt. Somit können elektrische Rückströme in die Schutzleiter der
Gebäudeinstallation fliessen und sich als Kriechströme auf die in die Schutz
erdungen einbezogenen Metallstrukturen (Versorgungsrohre, Armierungen)
verteilen. Je nach Ausführung der Elektroinstallation kommen diese Rück
ströme mehr oder weniger «gut» zum Tragen. Sie sind auch bei fachgerech
ter Installation nicht vollständig zu vermeiden. Kriechströme können auch
von aussen über vorbelastete PEN-Leiter oder Metallinfrastrukturen (Was
ser- oder Gasversorgung, Kanalisation) in Gebäude eingeschleppt werden.

Oberwellenströme
Immer bedeutsamer werden für die Kriechstromproblematik sog. nicht
lineare Verbraucher. Das sind Geräte, die mittels elektronischer Bauteile die
sinusförmige Netzspannung in andere, anwendungsbedingte Spannungs(und Strom-)verläufe umwandeln. Dabei werden sog. Oberwellen oder
Harmonische produziert. Das sind (üblicherweise) ganzzahlige Vielfache
der Netzfrequenz (also 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz etc.). Heute sind beinahe
alle am Stromnetz angeschlossenen Geräte nichtlineare Verbraucher. Die
so p roduzierten Oberwellenströme belasten die Neutralleiter und können
sich über die Schutzleiter (siehe oben) als Kriechströme in Gebäuden
ausbreiten.
Drahtlos verursachte Kriechströme
Kriechströme können auch «drahtlos» verursacht werden, nämlich über
kapazitive Einkopplung des elektrischen oder über induktive Einkopplung
des magnetischen Feldes von Stromleitungen, insbesondere von Hoch
spannungsleitungen. Im Vergleich zur drahtgebundenen (konduktiven)
Verursachung spielen induktiv und kapazitiv bewirkte Kriechströme eine
untergeordnete Rolle. Die kapazitive Kopplung ist wenig bedeutsam, weil
elektrische Felder meist auf geerdete Oberflächen treffen, und induktive
Einkopplung ist in erster Linie bei Grosssystemen (Rohrleitungen/Pipelines,
lange Zäune) relevant, die parallel zu und nahe bei Hochspannungslei
tungstrassen verlegt sind. Für Gebäude und Wohnungen sind solcherart
induzierte Spannungen nur in Ausnahmefällen von Bedeutung.

Wirkungen von Kriechströmen
Aus gesundheitlicher Sicht ist der Strom, der durch den Körper fliesst ent
scheidend. Dieser hängt ab von der (abgegriffenen) Spannung und vom
elektrischen (Körper-)Widerstand.
Tiere
Weil der elektrische Widerstand einer Kuh geringer ist als derjenige des
Menschen, reagieren Kühe meist sensibler auf Kriechströme. Wenn eine
Kuh mit dem Maul eine unter Spannung stehende Metallstruktur, z. B. eine
Tränke, berührt und so via Körper und Hufe eine Erdung entsteht, fliesst ein
Strom durch das Tier. Je nach Erdungsverhältnissen (z. B. Nässe des Bodens)
ist der Strom grösser oder kleiner.
Man geht davon aus, dass die untere Wahrnehmungsschwelle bei Kühen bei
etwa 1 mA liegt (dazu sind Spannungen im Bereich von 1 V erforderlich).
Verhaltensreaktionen zeigt das Vieh ab ca. 3 mA, aktives Ausweichverhalten
beginnt ab ca. 5 mA. Nach einer Anpassungszeit von einigen Tagen gewöh
nen sich die meisten Tiere an Ströme von wenigen mA und zeigen keine
Auffälligkeiten mehr.
Wenn die Ströme (bzw. Spannungen) ausreichend gross sind, können sie
Wohlbefinden und Milchleistung negativ beeinflussen. Die grosse Mehrzahl
der bis heute publizierten Arbeiten konnte bis in den Bereich um 4 – 5 V Be
rührungsspannung bzw. 4 – 5 mA Körperstrom hinsichtlich Produktivität und
Qualität der Milch keine Auffälligkeiten feststellen, auch kein gehäuftes Auf
treten von Mastitis (Euterentzündung). Produktionseinbussen beruhen nicht
auf (bekannten) schädigenden Wirkungen des Stroms, sondern auf Ver
haltensänderungen der Tiere (Reduktion der Wasser- und/oder Nahrungs
aufnahme wegen Meidens von unter Spannung stehenden Tränken und/
oder Futterkrippen).
Menschen
Kriechströme liegen in aller Regel unter der Wahrnhembarkeitsschwelle. Ein
Grund ist der vergleichsweise grosse elektrische Widerstand des mensch
lichen Körpers; ein in der Praxis noch wichtigerer Faktor bezieht sich auf die
üblichen Erdungsverhältnisse: Meist trägt man Schuhe, die in aller Regel
sehr gut isolieren. In Ausnahmefällen können Berührungsspannungen so
gross sein, dass sie Körperströme im Bereich von Zehntel-mA verursachen.
Solche Stromstärken können bei Handkontakt im Knochenmark des Unter
arms elektrische Feldstärken bewirken, die biologisch relevant sind (wenige
V/m). Ob sie ein gesundheitliches Risiko darstellen, ist umstritten. Diskutiert
wird eine mögliche Relevanz für kindliche Leukämie. Diese Wirkung ist
jedoch nicht erwiesen. Die Forschung geht der Frage nach.

Literatur: Eine ausführliche Darstellung der Kriechstromproblematik mit einer Zusammenstellung der wichtigsten wissenschaftlichen Literatur findet sich in:
Dürrenberger G. (2016): Kriechströme – Stand des Wissens. FSM, Zürich. (www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/studien_fachartikel/Kriechstrom.pdf)

Dossier: Stray Currents
What is a Stray Current?

Exposure to Stray Currents

The term stray current refers to any current which does not flow through
the electricity distribution network but instead through other conductive
material, such as sanitary installations, metal rods in the ground, soil or wet
stable floors, for example.

As a rule of thumb, in a worst-case scenario for residential buildings, stray
currents of 1 A may be measured. The associated magnetic field exposure is
close to the Swiss installation limit value of 1 µT defined in the Ordinance
relating to Protection from Non-Ionising Radiation (ONIR). In office build
ings or multi-family houses with a large number of nonlinear loads, higher
stray currents can occur. On average, voltages vary between a few mV and
10 mV (the limit value recommended in the new low-voltage ordinance).
The maximum values that can be achieved are a lot higher, up to several
tenths of a volt. This also applies in stables (in the most exposed farmyards
voltages of over 1 V have been measured).

What Causes Stray Currents?
A stray current can be attributed to a voltage between the electric installa
tion and the environment due to faults, unbalanced loads in a four-wired
multi-grounded system, or external alternating fields that induce voltages
in conductive material. Other terms used include: stray voltage, contact volt
age, contact current, earth current, ground current. The meaning of these
terms, however, may vary.
Stray currents are a normal consequence of a grounded electricity distribu
tion system. A key source is the network PEN conductor which combines
the functions of both a protective earthing (PE) conductor and a neutral (N)
conductor. In general, the network PEN conductor is routed to the con
sumers service panel, where it is also earthed. The N conductor and PE
conductor of the domestic installation are also bonded to this service panel
Such design enabling return currents (power system induced or due to
unbalanced loads) to flow through the metal structures which form the pro
tective earthing, such as pipes and building reinforcements. The magnitude
of such stray currents depends on the technical characteristics of the electric
installation. They cannot be completely avoided. Stray currents can also
be “imported” into buildings by net load currents flowing on the PEN con
ductor of the distribution system or on metal community infrastructures
(e. g. water or gas pipes and drainage systems) connected to domestic
installations.

Harmonic Currents
Nonlinear loads are becoming increasingly relevant to the issue of stray
current. These are attributable to appliances which use electronic compon
ents to convert sinusoidal voltage into other forms of current and voltage
required by the appliance. Non-sinusoidal signals are produced by harmon
ics. In general, these are integer multiples of the network frequency (e. g.
100 Hz, 150 Hz or 200 Hz). Nowadays, nearly all appliances connected to
the electricity network produce harmonics. Unbalanced harmonics produce
current on the neutral conductor thatcan be distributed throughout build
ings via the earthing system.

Induced Stray Currents
Electric potentials can also be induced by ambient fields, notably in the
vicinity of high-voltage power lines, by means of capacitive coupling (elec
tric fields) and/or inductive coupling (magnetic fields). Capacitive coupling
is of minor importance, because electric fields are easily shielded by con
ducting objects (trees, buildings, etc.). Inductive coupling is predominantly
relevant where large-scale installations (e. g. pipelines and long fences) are
located near to and in parallel with high-voltage power lines. Currents
caused by inductive and/or capacitive coupling play a secondary role to
conductively induced (stray) currents.

Effects of Stray Currents
Decisive from a health perspective point of view is current flowing through
the body. This is dependent upon the voltage between the contact points,
and the body’s electrical resistance.
Animals
The electrical resistance of a cow is lower than that of a human, which
means that cows are more sensitive to stray currents. If a cow is exposed
to a voltage, e. g. when touching a voltage-carrying metal structure (e. g.
a trough) with its muzzle, creating an earthing via its hooves, a current
flows through the animal. The extent of the current depends, among others,
on the electrical resistance of the earthing conditions (e. g. how wet the
ground is).
It is assumed that the perception threshold of a cow is approximately
1 mA (this requires a voltage of approximately 1 V). Cattle will show altered
behaviour from a current of around 3 mA, and active avoidance behaviour
from approximately 5 mA. Most animals will get used to current levels of
a few mA after an adaptation period of a few days and then show no abnor
mal behaviour.
Wellbeing and milk yield can be adversely affected if currents (voltages)
are too high. The vast majority of studies published to date did not show
significant effects in terms of yield and milk quality up to a contact voltage
of 4 – 5 V (body current of 4-5 mA), nor do they suggest an increased inci
dence of mastitis (udder inflammation). Decreased production cannot be
related to a direct biologicaleffect of the current, but instead to behavioural
changes on the part of animals (reduced fluid/food intake due to avoiding
voltage-carrying troughs).
Humans
As a rule, ambient stray currents are below the human perception threshold.
One reason for this is the comparatively high electrical resistance of the
human body. In practice, our normal grounding conditions are the most
important factor: we usually wear shoes, which generally have good isolat
ing properties. In exceptional cases, contact voltages may cause body cur
rents of several tenths of a mA. Such currents, in cases of hand contact, can
lead to biologically effective electrical fields of a few volts per meter in the
bone marrow of the lower arm. It is debatable whether this represents a risk
to health. A possible link to leukaemia in children is being discussed. How
ever, there is as yet no proof of this. More researchers into this potential
connection is required.

Literature: For a more detailed presentation of issues surrounding leakage current, as well as a summary of the most important academic literature in this regard, please consult:
Dürrenberger G. (2016): Kriechströme – Stand des Wissens, FSM, Zürich. (www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/studien_fachartikel/Kriechstrom.pdf)

Forschungssplitter
Diese Rubrik widmet sich jeweils einer ausgewählten wissenschaftlichen Publikation, die in der Fachwelt
besondere Resonanz erzeugt hat. Die Arbeit wird zuerst vorgestellt, danach beantworten Experten Fragen
zur Studie.

Publikation
Morando Soffritti et al. (2016): Carcinogenic effects on Sprague-Dawley rats exposed to ELF MF from prenatal
life until natural death and to 0.1 Gy γ radiation delivered in a single acute exposure at 6 weeks of Age. Inter
national Journal of Radiation Biology, doi: 10.3109/09553002.2016.1144942.

Studie und Ergebnisse
Die Forschungsgruppe unter Morando Soffritti vom Ramazzini Institut in Bologna hat eine gross angelegte
Tierstudie mit über 1500 Ratten durchgeführt. Sie untersuchten, ob sich das Krebsrisiko bei Bestrahlung mit
50-Hz-Magnetfeldern erhöht oder nicht. Die Tiere wurden in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe wurde unter
schiedlich stark befeldet, um mögliche d osisabhängige Wirkungen beurteilen zu können. Insgesamt gab es
drei Dosisgruppen (0, 20, 1000 µT); die Gruppe mit 0 µT (kein Feld) umfasste 1200 Tiere und diente als Ver
gleichsbasis. Zusätzlich wurden Gruppen gebildet, die nicht nur den Magnetfeldern ausgesetzt waren, sondern
auch γ-Strahlung von 0 Gy (keine Strahlung; 1000 Tiere) oder 0,1 Gy (0,1 Gy entspricht etwa der Energiedosis,
die ein Mensch bei einer CT-Untersuchung im Spital erhält). Während die ionisierende Strahlung in einer Ein
maldosis den sechs Wochen alten Ratten verabreicht wurde, wurden die Tiere während ihres ganzen Lebens
– vorgeburtlich bis zum Tod – den M
 agnetfeldern ausgesetzt.

Die Wissenschafter verglichen die Sterblichkeit der Tiere zwischen den verschiedenen G
 ruppen und untersuch
ten über 30 Gewebearten pro Tier auf Auffälligkeiten. Hinsichtlich Sterblichkeit zeigten sich keine Unterschiede
zwischen den Gruppen. Die Bestrahlungen, egal in welcher Kombination, erhöhten das Sterberisiko nicht.
Hingegen fanden die Forscher, dass Tiere, die sowohl gegenüber ionisierender Strahlung als auch gegenüber
Magnetfeldern exponiert wurden, ein höheres Risiko besitzen, an gewissen Krebsarten zu erkranken. γ-Strah
lung allein hatte keine krebspromovierende Wirkung gezeigt. Die auffälligsten Befunde betrafen Brustkrebs bei
weiblichen Ratten in der höchsten Expositionskategorie (0,1 Gy / 1 mT), sowie Brustgewebe mit Krebsanzeichen,
aber noch ohne Krebs, in den zwei höchsten Expositionskategorien (0,1 Gy / 1 mT; 0,1 Gy / 20 µT). Die anderen
statistisch signifikanten Ergebnisse basieren mit einer Ausnahme (Blutkrebs bei männlichen Ratten) auf sehr
wenigen Fällen.
Insgesamt schlussfolgern die Autoren, dass angesichts ihrer Resultate die Grenzwerte betreffend Exposition
gegenüber niederfrequenten Magnetfeldern neu überdacht werden sollten.

Special Focus
This column is dedicated to a selected scientific paper that received special interest in the research com
munity. In the first part, the paper is shortly introduced, in the second part, e xperts comment on selected
aspects of the study.

Publication
Morando Soffritti et al. (2016): Carcinogenic effects on Sprague-Dawley rats exposed to ELF MF from prenatal
life until natural death and to 0.1 Gy γ radiation delivered in a single acute exposure at 6 weeks of Age. Inter
national Journal of Radiation Biology, doi: 10.3109/09553002.2016.1144942.

Study and Study Results
Recently, a research team of the Ramazzini Institute in Bologna headed by Morando Soffritti published results
of a large-scale animal study (including more than 1500 Sprague-Dawley rats). The team investigated the
carcinogenic effects of combined exposure to sinusoidal-50 Hz magnetic fields (MF) and acute γ radiation.
Groups of male and female animals were exposed from prenatal life until natural death to 0, 20 or 1000 μT MF
(the majority of animals – 1200 rats – was sham exposed). Such design allows detecting potential exposure
dependent effects. A second line of experimental animals was not only exposed to MF but also to 0.1 Gy γ radi
ation delivered as a single acute exposure at 6 weeks of age (0.1 Gy roughly corresponds to the dose a human
absorbs during a CT-scan).

The scientists compared the survival rates between the groups and performed histopathological analyses
of over 30 organs and tissues. Concerning survival, no statistically notable d ifferences between exposed or
co-exposed animals and sham exposed rats were found. C
 oncerning oncology, however, Soffritti and co-work
ers found significant carcinogenic effects. The most robust results concern mammary gland tumors in females
in the highest exposure categories (0.1 Gy / 1 mT), and tumor bearing mammary gland in two exposure cat
egories (0.1 Gy / 1 mT; 0.1 Gy / 20 µT). Other statistically significant findings (malignant schwannomas of the
heart as well as increased incidence of lymphomas/leukaemias in males) are based on low numbers of
animals.
As conclusion, the authors call for a re-evaluation of the safety of non-ionizing radiation.

Fragen an Jukka Juutilainen
FSM: Einige Beobachter kritisieren, dass das
Paper nicht ausreichend detailliert ist.
JJ: Es gibt Schwächen in der Beschreibung der
Methoden. So steht etwa, dass auf Abwesenheit
von Lärm und Vibrationen in der Versuchsanord
nung geprüft wurde. Aber wie wurde das geprüft?
Und ganz wichtig: wurden die histopathologischen
Untersuchungen und die Beobachtungen der Tiere
verblindet gegenüber den Expositionsbedingungen
durchgeführt? Die grösste Schwäche ist jedoch,
dass nicht alle Resultate dargestellt sind.
Unvollständige Beschreibungen machen es un
möglich, Teile der Resultate zu interpretieren, z. B.
die Ergebnisse in den Figuren 4 – 6. Gemäss

 ethodenbeschreibung wurden die Tiere alle 2 bis
M
4 Wochen bis zum Ende des Experiments auf patho
logische Anzeichen hin, darunter auch Brustkrebs,
untersucht. Brustkrebs kann durch Abtasten erkannt
werden. Aber ab wann (z. B. Grösse des Tumors)
wurden die Anzeichen als Krebs notiert? Oder wurde
dafür ein objektives Kriterium definiert? Oder: Ab
wann wurde ein Tier als an Lymphknotenkrebs er
krankt taxiert? Welche klinischen Anzeichen wurden
verwendet? Es verwirrt auch, dass in den Figuren die
Kurven eine höhere zeitliche Auflösung zeigen als die
angegebenen 2 – 4 Wochen zwischen den einzelnen
Untersuchungen. Irgend etwas passt da nicht zusam
men zwischen den Angaben zur Methodik und der
Darstellung der Resultate.

FSM: Gibt es noch weitere solche Unklarheiten?
JJ: In den statistischen Tests der Tabellen 2, 3 und 5 werden die magnetfeldexponierten Gruppen mit den
unexponierten Gruppen verglichen. Weil aber alle magnetfeldexponierten Tiere gegenüber 0,1 Gy Gamma
strahlung exponiert wurden, sollte der statistische Test mit den gammabestrahlten Kontrollen durchgeführt
werden und nicht mit den gänzlich unbestrahlten Tieren. Glücklicherweise sind einige solche Vergleiche in den
Tabellen 4 und 6 zu finden, allerdings nicht zu allen Tumorarten. Die Ergebnisse beschränken sich auf Brust
krebs (inklusive Vorläufer), Lymphknotenkrebs und Schwannome des Herzgewebes. Es wurde aber eine grosse
Anzahl von Organen und Geweben untersucht. Eigentlich ist es Standard, dass man alle Resultate präsentiert,
nicht nur diejenigen, die statistisch signifikante Zusammenhänge zeigen. Nur so kann eine ausgewogene Ab
schätzung möglicher kanzerogener Wirkungen erfolgen.
FSM: Was genau ist die Schwäche einer unvollständigen Ergebnisdarstellung?
JJ: Man muss die Anzahl durchgeführter statistischer Tests (= untersuchter Gewebe) kennen, um abschätzen
zu können, wie gross die Chance auf blosse Zufallstreffer ist. Es gibt statistische Verfahren, etwa die BonferroniKorrektur, um die Aussagekraft bei Mehrfachtests sicherzustellen, allerdings gibt es meist unterschiedliche
Ansichten darüber, welches Verfahren wann am besten geeignet ist. Wenn bei Mehrfachtests keine solchen

 orrekturen vorgenommen werden, ist es wichtig,
K
dass das die Autoren thematisieren und bei der
Interpretation der Resultate berücksichtigen. Das
ist in diesem Paper leider nicht der Fall.
FSM: Was ist Ihrer Meinung nach die wissen
schaftliche Bedeutung dieser Studie?
JJ: Die Studie ist ein weiteres Indiz für kanzero
genen Effekte von sehr niederfrequenten Magnet
feldern. Die Stärke der Studie ist ganz klar die
grosse Anzahl untersuchter Tiere. Schwächen
beim Reporting machen es allerdings schwierig,
die Ergebnisse zu verstehen und angemessen zu
interpretieren. Es braucht Konfirmationsstudien,
um die Resultate zu verifizieren.
FSM: Vielen Dank für das Interview.

Fragen an Wolfgang Löscher
FSM: Handelt es sich Ihrer Meinung nach um eine
qualitativ gut gemachte Studie?
WL: Ja.
FSM: Was bedeutet es, wenn in einer Tier-Krebs
studie wie der vorliegenden kein erhöhtes Sterbe
risiko gefunden wird?
WL: Das war nicht zu erwarten.
FSM: Sie haben selber auf diesem Gebiet
geforscht. Bestätigt der Artikel Ihre damaligen
Ergebnisse?
WL: Im Prinzip schon. Wir fanden ja, dass Expo
sition von weiblichen Ratten in niedrigdosierten
50-Hz-Magnetfeldern (MF) das mit einem chemi
schen Karzinogen (DMBA) initiierte Brustkrebs

Jukka Juutilainen
Professor für Strahlenbiologie und Strahlen
epidemiologie am Umweltdepartement der
Universität von Ostfinnland. Von 2004 bis 2012
war Prof. Juutilainen Mitglied der ICNIRP.
Professor of Radiation Biology and Radiation
Epidemiology at the Department of Environmental Science of the University of Eastern
Finland. From 2004 to 2012, Prof. Juutilainen
was a member of the ICNIRP.

wachstum beschleunigt, was mehrfach reprodu
ziert wurde. In der Arbeit von Soffritti et al. führt
MF-Exposition bei Ratten, die gleichzeitig akut
mit niedrigdosierter ionisierenden Strahlung be
handelt wurden, zu einer Zunahme bestimmter
Krebstypen, u.a. Brustkrebs, bei den exponierten
Tieren, was wie unsere Studien für einen ko-pro
movierenden Effekt von MF-Exposition spricht.
FSM: Über alles gesehen, welche wissenschaft
liche Bedeutung hat die Studie Ihrer Meinung
nach?
WL: Sie zeigt einmal mehr, dass MF-Exposition in
ihren möglichen gesundheitlichen Konsequenzen
nicht unterschätzt werden sollte. Hinweise auf ein
erhöhtes Brustkrebsrisiko zeigten ja auch meh
rere epidemiologische Studien sowohl bei Frauen
als auch Männern, wenn auch die Datenlage
hierzu nicht einheitlich ist. Leider werden in
diesem Forschungsgebiet sowohl experimentelle
als auch epidemiologische Studien nicht immer
fair beurteilt, da es erhebliche Interessen von
verschiedenen Seiten gibt, mögliche MF-Risiken
zu negieren. Ähnliches gilt auch für den Bereich
der Mobilfunkexposition.

Questions to Jukka Juutilainen
FSM: Some observers criticize the reporting in
the paper. What is your impression?
JJ: There are some weaknesses in the reporting of
methods: Concerning vibrations and noise, it is
just stated that they “were proved to be absent”.
How was this proving done? Importantly, it is not
stated whether histopathology and observations
on live animals were done blinded to the exposure
status. The most important weakness in reporting
is selective reporting of results.
Insufficient reporting makes it almost impossible
to interpret some results, e. g. the findings given in
Figures 4 – 6. According to the Methods section,
“checking for pathological lesions, including mam

mary tumors, was performed every 2 weeks for the
first 8 weeks and every 4 weeks until the end of the
experiment”. Mammary tumors can of course be
detected by palpation, but what was the criterion for
deciding the time of detection of a tumor (such as
size of the palpable mass)? Or was there any object
ive criterion?
Even more important it would be to report how the
time was determined for onset of a hemolymphore
ticular neoplasia? What clinical signs were used for
detection? It is also puzzling that in the figures
changes in “hazard” occur much more frequently
than every 2 to 4 weeks. Apparently, something does
not match between the description of methods and
reporting of results.

FSM: Are there more such inconsistencies?
JJ: In the statistical tests presented in Tables 2, 3 and 5, the groups exposed to magnetic fields (MF) are com
pared to untreated controls. As the MF-exposed groups were also exposed to 0.1 Gy of γ radiation, the only
valid comparison group for testing MF effects is the group exposed to γ radiation. Fortunately, such results are
presented in Tables 4 and 6, however not for all tumor types. Results are reported only for mammary gland
tumors (including precursors), hemolymphoretucular neoplasias and heart schwannomas, although a large
number of organs and tissues were evaluated. A good practice would be to report the results of all tissues
studied, and not only those that show statistically significant increases. This would allow a more complete
evaluation of possible carcinogenicity.
FSM: What are the weaknesses of uncomplete reporting?
JJ: We would need to know the true number of statistical comparisons (= tissues evaluated) to be able to esti
mate the likelihood that the chance explains the positive findings reported. Several corrections (e. g., the Bon
ferroni correction) have been developed to adjust for multiple statistical comparisons, but there are different
opinions about their usefulness and selection of the “right” corrections method. Importantly, if no correction is
done but the study involves multiple testing, the authors should discuss the impacts of multiple comparisons

and take it into account in the interpretation of
their results. Apparently, this was not done in this
case.
FSM: Overall, what is in your opinion the
scientific relevance and impact of this study?
Overall, the study adds to the plausibility of car
cinogenic effects of ELF magnetic fields. The main
strength of the study is use of large group sizes.
But weaknesses in reporting make it difficult to
fully understand and evaluate the significance and
relevance of the results. Additional studies are
clearly needed to confirm the findings.
FSM: Many Thanks for your answers.

Questions to Wolfgang Löscher
FSM: Does this study meet the scientific quality
standards for animal research on cancer?
WL: Yes, it does.
FSM: What does it mean, when the survival rates of
exposed and unexposed animals do not differ?
WL: This outcome was not expected.
FSM: Does this study support the finding of your
own animal experiments on EMF and cancer?
WL: In principle, it does. We found that the growth
of (DMBA)-induced mammary tumors in female
rats was stimulated by low doses of 50 Hz magnetic
field (MF) exposure. This finding was confirmed by
several studies. The work by Soffritti et al. showed an
increased incidence of certain cancers (including

breast cancer) in rats co-exposed to MF and acute
low doses of ionising radiation. This provides
further evidence for a co-promoting effect of MF
exposure.
The study provides further evidence that potential
health effects of MF exposure should not be under
estimated. A number of epidemiological studies
have provided evidence of an increased breast
cancer risk in men as well as women, although
data in this regard is inconsistent. Unfortunately,
in this field of research, experimental and epi
demiological studies are not always appropriately
assessed, as various parties have a vested interest
in ensuring that possible MF risks are covered up.
Similar considerations apply to exposures to mo
bile communication signals.
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Projektliste | List of Funded Projects
Biologische und gesundheitsbezogene Auswirkungen des Kontakts mit Millimeterwellen und THz – Studienergebnisse, Qualitätsaspekte und Wissenslücken
Biological and health related effects of millimeter wave and THz exposures – Study results, quality aspects, and knowledge gaps
Prof. Mats-Olof Mattsson / SciProof International AB / 1.3.2016 – 30.11.2016
Es ist zu erwarten, dass Millimeterwellen und Terahertz-Wellen in der Zukunft in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Allerdings ist das Wissen bezüglich der möglichen
gesundheitlichen Auswirkungen der verstärkten Nutzung und Anwendung dieser Wellen noch spärlich. In diesem Projekt wird die Qualität relevanter Studien analysiert und
bestimmt, ob ein statistischer Zusammenhang zwischen der Studienqualität und den gesundheitsbezogenen Ergebnissen besteht.
Millimeter waves and terahertz waves are expected to be used in many applications in the near future. However, knowledge regarding possible health consequences of
increased applications and use of these waves is sparse. This project will overview and analyze the quality of relevant studies and determine if there is any statistical correlation
between study quality and health related outcomes.
Systematischer Review von Studien zur Exposition gegenüber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung im Alltag
Systematic review on radiofrequency electromagnetic field exposure in the everyday environmen
Prof. Dr. Martin Röösli / Swiss TPH / 1.3.2015 – 29.2.2016
Das Ziel des Projekts ist eine systematische Literaturauswertung von Daten zur Verteilung der Alltags-Hochfrequenzeexposition in Europa für spezifische Bevölkerungsteile und
Alltagsumgebungen (micro-environments).
The objective of this project is to conduct a systematic review of the distribution of RF EMF exposure in the everyday environment in Europe for population samples and specific
microenvironments.
Identifikation und Gruppenbildung experimenteller Parameter von In-vitro-Studien mit hochfrequenter EMF (GROUPER)
Identification and grouping of relevant experimental parameters to evaluate the effects of radiofrequency electromagnetic fields in in vitro studies (GROUPER)
Prof. Dr. Myrtill Simkó / AIT Austrian Institute of Technology GmbH / 1.3.2015 – 29.2.2016
Das Projekt untersucht die in In-vitro-Studien mit hochfrequenter elektromagnetischer Exposition verwendeten experimentellen Parameter mit dem Ziel, relevante Gruppen von
biologischen Endpunkten zu finden, welche physiologische Zellantworten widerspiegeln.
The project will focus on the identification of parameters used in RF EMF in vitro studies with the aim to identify relevant groups of biological endpoints representing cell
physiological responses.
Risikokommunikation zum Stromnetzausbau: Konfliktanalyse von internationalen Erfahrungen und Schlussfolgerungen für eine Anticipatory Governance in der Schweiz
Risk communication about the expansion of the electricity grid – Conflict analysis of international experiences and lessons for anticipatory governance in Switzerland
Prof. Dr. habil. Urs Dahinden / HTW Chur / 1.3.2014 – 31.8.2015
Welche Erfahrungen wurden im In- und Ausland mit Konflikten um den Stromnetzausbau gesammelt? Welche Lehren können daraus für das künftige Konfliktmanagement
gezogen werden? Ein neues Forschungsprojekt will diese Fragen mit Hilfe einer Analyse von Medieninhalten (Zeitungen, Online-Quellen) und Experteninterviews beantworten.
Which experiences have been gathered in Switzerland and abroad with conflicts about the expansion of the electricity grid? Which lessons can be drawn for the future conflict
management? A new research project aims to answer these questions with the help of an analysis of media content (newspapers, online sources) and expert interviews.
Risikowahrnehmung- und -akzeptanz von Stromnetzen im Kontext der Energiewende
Risk Perception and Acceptance of Electricity Networks in the Context of the Energy Transition
Dr. Bernadette Sütterlin, Dr. Simone Dohle, Prof. Dr. Michael Siegrist / ETH Zürich / 1.3.2014 – 28.2.2017
Das Projekt untersucht, ob die Betrachtung der Stromnetzthematik im Hinblick auf eine erfolgreiche Energiewende zu einer höheren öffentlichen Akzeptanz von Stromleitungen
führt und das Risiko von EMF als tiefer wahrgenommen wird. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt dabei auf der Untersuchung des Einflusses von Gefühlen auf die Risiko- und
Nutzenwahrnehmung.
The project examines whether people’s acceptance of power lines increases when they are considered with regard to a successful energy transition, and whether the perceived
risk of EMFs decreases. A special focus of the project will be the impact of feelings on risk and benefit perception.
Neue Ansätze, um den Beitrag von Nahkörperquellen an der persönlichen HF-Exposition zu erfassen
Novel approaches to assess the contribution of close-to-body devices of the personal radiofrequency electromagnetic field exposure
Dr. Jürg Fröhlich, Prof. Dr. Martin Röösli / ETH Zürich / 1.4.2013 – 31.3.2015
Das Projekt will persönliche Exposimeter hard- und softwareseitig derart erweitern, dass die Felder von nahe am Körper benutzten HF-Geräten berücksichtigt und die
Technologie für zukünftige epidemiologische Studien praktisch einsetzbar wird.
In the project, the hard- and software of a smartphone-based personal exposure measurement system will be extended and improved to allow exposure assessment of
close-to-body devices, particularly with regard to future epidemiological studies.
Zelluläre und molekulare Effekte gepulster elektromagnetischer Felder
Cellular and molecular effects of pulsed electromagnetic fields
Dr. David Schürmann, Prof. Dr. Primo Schär / Universität Basel / 1.4.2013 – 31.3.2015
Das Projekt untersucht auf experimenteller Basis, wie insbesondere die Zellproliferation durch PEMF beeinflusst wird und welche Mechanismen dabei im Spiel sind. Es
interessiert, ob es sich um allgemeine oder um zellspezifische (krebszellenspezifische) Effekte handelt.
The project performs experiments to reveal whether PEMF-mediated reduction of cell-proliferation is a common phenomenon of cancer cells or rather restricted to a spectrum
of responsive cancers, and to understand the mechanistics underlying the effects.
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Ursachen unterschiedlicher individueller Reaktionen auf elektromagnetische Felder
Investigating the origin of individual differences in the response to electromagnetic field exposure
Prof. Dr. Reto Huber, Prof. Dr. Peter Achermann / Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderklinik Eleonorenstiftung / 1.3.2012 – 28.2.2014
Das Projekt versucht, mit bildgebenden Verfahren (MRI) anatomische Merkmale im Gehirn aufzudecken, die für individuelle Unterschiede in der EEG-Antwort auf Exposition
gegenüber pulsmodulierten Hochfrequenzfeldern zuständig sind.
The project applies magnetic resonance imaging (MRI) to reveal anatomical markers responsible for the individual differences in the EEG response to pulse-modulated RF EMF
exposure.
Neuroinflammation und Mobilfunkexposition – NIMPHE
Neuroinflammation and Mobile Phone Exposure – NIMPHE
Dr. Isabelle Lagroye, Dr. Bernard Veyret / ENSCPB-CNRS, PIOM Laboratory / 1.1.2012 – 31.12.2013
Das Projekt untersucht am Tiermodell (Ratten) die Wirkung von GSM-900- und UMTS-1960-Signalen auf das Gehirn (Astroglia- und Mikrogliazellen), um abzuklären, ob und
allenfalls welche neuroinflammatorischen Prozesse aktiviert werden.
The project applies magnetic resonance imaging (MRI) to reveal anatomical markers responsible for the individual differences in the EEG response to pulse-modulated RF EMF
exposure.
Abschätzung der durch Mobiltelefone (GSM, UMTS) induzierten niederfrequenten Ströme im menschlichen Kopf
Assessment of ELF Current Distribution induced in the Human Head from UMTS and GSM Mobile Phones
Prof. Dr. Niels Kuster, Dr. Sven Kühn / IT‘IS Foundation / 1.2.2011 – 30.6.2012
Das Projekt charakterisiert die maximalen und mittleren nutzungsabhängigen elektrischen Felder und Ströme, welche durch niederfrequente Magnetfelder von Mobiltelefonen im
Kopf induziert werden.
The project evaluates the maximum and the average usage-dependent induced electric fields and currents due to the exposure to LF magnetic fields created from mobile
telephones operated at the human head.
Verpasste Chancen? Altersspezifische digitale Ungleichheiten bei der Nutzung von Mobilkommunikation
Missed opportunities? A digital divide perspective on age related differences in the use of mobile communication
Prof. Dr. habil. Urs Dahinden / Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur / 1.4.2010 – 30.6.2012
Das Projekt untersucht, auf welche Erklärungsfaktoren die relative Abstinenz von älteren Personen bei der Mobilkommunikationsnutzung zurückgeführt werden kann und ob die
altersbedingte tiefe Nutzungsintensität für die Betroffenen eine «verpasste Chance» darstellt.
This project focuses on the digital divide between age groups. The project asks for age-specific opportunities and threats in the use of mobile communications, with a special
emphasis on middle-aged and elderly people.
Handygebrauch bei Schweizer Jugendlichen: Grenzen zwischen engagierter Nutzung und Verhaltenssucht
The use of mobilephones by Swiss adolescents: investigation into the borderline between engagement and addiction
Prof. Dr. habil. Daniel Süss, Gregor Waller / Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, Dep. angewandte Psychologie / 1.4.2010 – 31.5.2011
Diese Umfragestudie erfasst das Handynutzungsverhaltens von Schweizer Jugendlichen (12- bis 19-Jährige). Es werden vier Nutzertypen unterschieden: «Nicht-Nutzer»,
«zurückhaltende Nutzer», «engagierte Nutzer» und «Verhaltenssüchtige».
This survey-study investigates into the mobile telephone usage behaviour among young people (12 to 19 years old) in Switzerland. Four user types are defined: “non-users”,
“conservative users”, “engaged users” and “behaviourally addictive”.
Erfassung des Erinnerungsfehlers zur Lateralität bei Hirntumor-Studien
Assessing the recall bias with regard the laterality of cell phone use
Dr. Peter M. Wiedemann / Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Dep. für Human- und Wirtschaftswissenschaften / 1.4.2010 – 31.3.2011
Diese experimentelle Studie prüft, ob Personen, die wissen, dass bei einer virtuellen Person (Avatar) ein Hirntumor vorliegt, dazu neigen, die Telefonierhäufigkeit des Avatars auf
der tumorbetroffenen Seite zu überschätzen.
This experimental study investigates whether subjects that have been informed about a brain tumor in an avatar overestimate ipsilateral cell phone use of the avatar compared
to subject that did not get this information.
Mobiltelefon: Schlaf und kognitive Leistungen
Cell phones, sleep and cognitive performance
Prof. Dr. Reto Huber / Kinderspital Zürich, Universitäts-Kinderklinik Eleonorenstiftung / 1.7.2009 – 30.6.2011
Das Projekt untersucht bei Jugendlichen Wirkmechanismen von gepulster EMF auf Aktivitäten der Hirnrinde während des Schlafs und wie sich solche Veränderungen auf die
kognitive Leistungsfähigkeit auswirken.
The project explores mechanisms of how EMF pulses affect cortical activity of adolescents during sleep and how this change might be translated into changes in cognitive
performance.
Analyse des Einflusses von HF und NF-EMF auf Signalpfade zwischen Genen und Krankheiten
RF and ELF-EMF: Gene-Pathway-Disease Analysis
Prof. Dr. Meike Mevissen, Prof. Dr. Christopher J. Portier / Universität Bern, Abteilung Veterinär-Pharmakologie und Toxikologie / 1.7.2009 – 30.6.2011
Das Projekt identifiziert mittels statistischer Analysen bestehender Studien diejenigen Gene, die durch elektromagnetische Felder (Hoch- und Niederfrequenz) modifiziert werden,
und berechnet Korrelationen zu den dazugehörigen Signalwegen mit Krankheiten.
The project identifies the cellular components that are modified by exposure to low and radio frequency electric and magnetic fields, links these components to their pathways
and then uses existing linkage between these pathways and human disease to calculate correlations.
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Proteinexpression an der EMF-exponierten Blut-Hirn-Schranke in vitro
Protein expression at EMF exposed blood-brain-barrier in vitro
Dr. Helmut Franke / Klinik und Poliklinik für Neurologie, Universitätsklinikum Münster D / 1.4.2008 – 30.6.2009
Das Projekt untersucht im Reagenzglas, inwieweit Signale von für die Blut-Hirn-Schranke relevanten Genen, deren Expression nach Exposition mit UMTS- oder GSM-1800-Feldern
verändert war, auf Proteinebene nachzuweisen sind.
The project investigates whether some genes encoding for proteins relevant for the blood-brain-barrier functionality that showed expressional changes after UMTS or GSM
1800 exposure, also account for changes in protein expression or functional changes.
Umweltmedizinische Beratungsstruktur im Praxisalltag: Machbarkeit, Bedarf und Nutzen
Consultation and counselling in environmental medicine: feasibility, demand and utility
Prof. Dr. Martin Röösli, Dr. Anke Huss / Universität Basel, Swiss TPH / 1.4.2008 – 31.8.2010
Das Projekt klärt den Bedarf für eine umweltmedizinische Beratungsstruktur in der Schweiz ab. Der Fokus liegt auf Abklärungen des Beratungsbedarf, der Anliegen und des Erfolg
von Beratungsangeboten im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.
The project clarifies the need for Environmental Medicine Counselling in Switzerland, especially in connection with electromagnetic fields. The project documents, among
others, who seek advice, the nature of the requests, the success of investigatory and counselling measures.
NIS-Portal: Internetbasiertes Informations- und Austauschforum mit bildgestützter Meta-Literaturdatenbank
NIS-Portal: An internet-based information and literature platform on EMF issues
Dr. Gregor Dürrenberger / FSM - Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation, Zürich / 1.11.2007 – 31.12.2013
Das Projekt entwickelt ein Internet-Portal, das die NIS-Informations- und Literatursuche unterstützt und erleichtert. Das Portal richtet sich an Behördenvertreter, Lehrer/Schüler,
Medienschaffende und an der Thematik interessierte Personen.
The project designs an internet based NIS-Portal which supports and facilitates information and literature gathering. The portal is focused on users from public authorities,
teachers/pupils, the media as well as persons interested in the topic.
In-vivo Studie zu Mobilfunk-Strahlung und Produktion von Radikalen
Radio Frequency Radiation Related to Mobile Communication and Radical Stress in Vivo
Dr. Isabelle Lagroye, Dr. Bernard Veyret / ENSCPB-CNRS, PIOM Laboratory / 1.9.2006 – 31.3.2008
Das Projekt untersucht, ob Mobilfunkstrahlung im Hirn von Ratten oxidativen Stress hervorrufen kann. Oxidativer Stress ist auf Zellebene an einer Reihe von gesundheitlichen
Risiken wie neurodegenerative Erkrankungen mitbeteiligt.
The project investigates whether radio frequency fields linked to mobile communication can induce radical stress in the rat brain. Radical stress is known to contribute on the
cellular level to human disease such as a number of neurodegenerative diseases.
CEFALO: Internationale Fall-Kontrollstudie zu den Ursachen von Hirntumoren bei Kindern und Jugendlichen
CEFALO: An international case-control study on brain tumours in children and adolescents
Prof. Dr. Martin Röösli, Dr. Claudia Kühni, Prof. Michael Grotzer, Prof. Nicolas von der Weid, Dr. Joachim Schüz, Dr. Tore Tynes, Dr. Maria Feychting / Universität Basel,
Swiss TPH / 1.8.2006 – 31.12.2010
In dieser internationalen Fall-Kontrollstudie wird in vier Ländern untersucht, ob der Gebrauch von Mobiltelefonen bei Kindern und Jugendlichen das Risiko erhöht, an einem
Hirntumor zu erkranken.
In this international case-control study, the risk of children and adolescents for developing brain tumours due to the use of mobile telephones is investigated in four countries.
Das Thermosensorprotein GrpE des Hitzeschockproteinsystems Hsp70 als Target für elektromagnetische Felder
Thermosensor protein GrpE of the heat shock protein Hsp70 system as target for high-frequency electromagnetic fields
Dr. Jürg Fröhlich, PD Dr. Ilian Jelezarov / ETH Zürich, IFH, Electromagnetics and Bioengineering / 1.9.2006 – 31.12.2009
In dieser Laborstudie wird das molekulare System GrpE unter Hochfrequenzexposition untersucht. Das System ist thermisch gut charakterisiert und erlaubt deshalb, mögliche
nicht-thermische Effekt zu identifizieren und zu studieren.
This in-vitro project investigates the molecular system GrpE that is well characterized with regard to its thermal behaviour. The conformational equilibrium will be measured
under RF exposure in order to detect and study possible non-thermal effects.
Der Zusammenhang zwischen tatsächlicher HF-Exposition und Dosimetermessungen
Evaluation of the correlation between RF dosimeter reading and real human exposure
Dr. Georg Neubauer, DI Stefan Cecil, Dr. Jürg Fröhlich, Richard Überbacher / Austrian Research Centers GmbH – ARC / 1.9.2006 – 31.3.2008
Das Projekt berechnet Korrelationen zwischen mit Exposimetern gemessenen Feldstärken von Mobilfunksignalen und der tatsächlichen Exposition für eine repräsentative Auswahl
von Szenarien unter Verwendung numerischer Softwaretools.
The project examines the correlation between values measured by exposimeters and the effective human exposure to mobile phone base stations signals for a representative
selection of exposure scenarios by using measurement equipment and numerical software tools.
Diffusion drahtloser Technologien und «Lock-in»-Effekte
Diffusion of wireless technologies and technological lock-in
Prof. Dr. Roman Boutellier / ETH Zürich, D-MTEC, Chair of Technology and Innovation Management / 1.10.2006 – 31.5.2008
Das Projekt untersucht die Bedeutung von drahtlosen Kommunikationstechnologien in Unternehmen, identifiziert Abhängigkeiten (Lock-in-Effekte) und formuliert Strategien,
welche Unternehmen die Freiheitsgrade geben, die sie für ein nachhaltiges Bestehen benötigen.
The project investigates the importance of wireless technologies within companies, describes dependencies and discusses s trategies to successfully manage exposure to
technological lock-in risks in order to increase companies’capacity for sustainable growth.
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Modell zu Wechselwirkungen in der Risikokommunikation
An integrated model of EMF risk communication
Katrin Meier, Matthias Holenstein, Betty Zucker, Prof. Dr. Matthias Haller / Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen / 1.8.2006 – 31.7.2007
Das Projekt führt mit einem Experten-Delphi breit verteiltes Expertenwissen über die Risikokommunikation im Mobilfunk zusammen und erstellt daraus ein Wirkungsdiagramm
über die Debatte, deren Akteure und Wechselbeziehungen.
The project consolidates with an expert delphi the available scientific knowledge and practical experiences in EMF risk communication, identifies the core elements of the
debate and constructs a causal relationship model of the germane interdependencies.
Messung der Marktmacht im Telekommunikations-Sektor
Empirical measures of market power in the telecommunications sector
Roberto Balmer, Prof. Dr. Silvio Borner, Prof. Dr. John W. Mayo / Universität Basel, Abteilung für angewandte Wirtschaftsforschung / 1.6.2005 – 31.8.2006
Das Projekt misst empirisch die Marktmacht – die Macht, die Unternehmen haben, Preise über die Grenzkosten zu erhöhen – im Schweizer Telecom-Sektor und vergleicht die
Resultate mit Situationen in anderen Ländern und mit bekannten Märkten im Ungleichgewicht.
This empirical project measures the market power – the power of firms to raise prices above marginal cost – in the Swiss telecom sector and compares the results with
international data and with known extreme market structure situations.
Zusammenhang zwischen EMF Exposition von Basisstationen und ausgewählten Leistungsindikatoren von Milchkühen innerhalb eines Pilotgebiets
Association between EMF exposure from mobile phone base stations and selected performance indicators in dairy cows in a pilot area
Prof. Dr. Katharina Stärk Spallek / Bundesamt für Veterinärwesen / 1.4.2005 – 31.3.2007
Das Projekt untersucht einen möglichen Zusammenhang zwischen hochfrequenter EMF-Exposition und verschiedenen Leistungsindikatoren von Milchkühen. Die Exposition der
Kühe wird über Standortdaten der Tiere, NIS-Immissionsmodellierungen und Messungen ermittelt.
The project investigates a possible association between exposure to high frequency EMF and selected performance indicators of dairy cows. The exposure is estimated with the
help of location data from the Swiss pedigree breeding programme, exposure modelling, and field measurements.
Wahrnehmung des Gesundheitsrisikos von Basisstationen durch Experten und Laien
Expert and lay perception of health hazards associated with mobile phone base stations
Dr. Timothy, C. Earle, Marie-Eve Cousin / ETH Zurich, Institute for Environmental Decisions (IED), Consumer Behavior / 1.6.2005 – 31.12.2007
Das Projekt beschreibt die mentalen Modelle, welche Laien und Experten von der kausalen Wirkunge von Mobilfunkstrahlung auf die Gesundheit haben. Auf der Basis des
Laienmodells wird eine repräsentative Befragung zur Risikowahrnehmung durchgeführt.
The project describes what kind of mental models experts and lay people have about the causal relationship between EMF from mobile communication and health. A
representative mail survey based on lay people’s mental models documents the prevalence of the risk beliefs.
Apoptose in kultivierten Hirnzellen nach Hochfrequenzbestrahlung
Apoptosis in cultured brain cells following exposure to radiofrequency radiation
Dr Simon Bouffler, Prof. James Uney, Prof. Dr. Niels Kuster / Health Protection Agency, Radiation Protection Division, UK / 1.3.2005 – 30.11.2007
Im Projekt werden Hirnzellkulturen in handyähnlichen Hochfrequenzfeldernexponiert. Die Apoptose-Häufigkeit wird anhand zellanalytischer Methoden ermittelt. Parallel dazu
wird der Expressionsgrad von spezifischen Genen mit Bezug zur Apoptose bestimmt.
Brain derived cells will be exposed to mobile phone characteristic RF fields and the frequency of apoptosis be evaluated. In parallel, samples will be taken to assess the
expression level of specific genes known to be associated with apoptosis.
Einfluss von UMTS Radiofrequenz Feldern auf das Wohlbefinden und kognitive Funktionen bei elektrosensiblen und nicht-elektrosensiblen Personen
Effects of UMTS radio-frequency fields on well-being and cognitive functions in human subjects with and without subjective complaints
Prof. Dr. Peter Achermann, Prof. Dr. Niels Kuster, Prof. Dr. Martin Röösli / Universität Zürich, Institut für Pharmakologie und Toxikologie / 1.9.2004 – 31.10.2006
TNO-Anschlussstudie: Ziel des Projektes ist die Replikation der TNO-Studie, in welcher der Einfluss von Mobilfunkstrahlung auf das Wohlbefinden und kognitive Funktionen bei
Menschen mit und ohne subjektive Elektrosensibilität untersucht wurde.
TNO replication study and expansion: The goal of the project is to replicate the TNO-study that investigated into effects of electromagnetic fields on well-being and cognitive
functions in humans with and without subjective compaints.
Einfluss von EMF auf die Stabilität des menschlichen Genoms
Impact of exposure to EMF on human genome stability: replication study and extension
Prof. Dr. Primo Schär, Prof. Dr. Niels Kuster / Universität Basel / 1.8.2004 – 31.1.2008
Das Projekt ist als Replikationsstudie konzipiert und gibt Aufschluss über das Ausmass und die Art EMF-induzierter DNA-Strangbrüche in menschlichen Zellen. Die Zellen werden
gegenüber nieder- und hochfrequente Feldern exponiert.
The project is designed as replication study and extension. It clarifies whether and to what extent EMF exposure induces DNA strand breaks in human cells. The cells are
exposued to both ELF and RF fields.
EMF und Hirn: Effekte auf zerebralen Blutfluss und Blutvolumen sowie auf neurale Aktivität
EMF and brain: Effects on cerebral blood flow, cerebral blood volume and neural activity
PD Dr. Martin Wolf / Universitätsspital Zürich, Klinik für Neonatologie / 1.1.2004 – 30.6.2005
Das Projekt klärt mit Hilfe der Nahinfrarotspektrophotometrie (NIRS) schnell auftretende Wirkungen von EMF auf die Blutzirkulation des Gehirnes und bestimmt die DosisWirkungs-Kurve. NIRS ist eine Methode zur nicht-invasiven Messung von Blutfluss und Blutvolumen.
The project clarifies by means of near-infrared spectrophotometry (NIRS) the short-term influence of EMF on cerebral perfusion and determines the dose response curve. NIRS
is a non-invasive method to study changes in cerebral blood flow and blood volume.
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Bedeutung von Vorsorgemassnahmen und von wissenschaftlichen Unsicherheiten für die EMF-Risikoeinschätzung bei Laien
The impact of precautionary measures and scientific uncertainties on laypersons‘ EMF risk perception
Dr. Peter M. Wiedemann, Dr. Andrea T. Thalmann / Forschungszentrum Jülich / 1.12.2003 – 31.3.2005
In der Studie wird untersucht, ob unterschiedliche Informationen zu den Unsicherheiten der Risikoabschätzung und zu Vorsorgemassnahmen im Bereich des Mobilfunks die
Risikowahrnehmung beeinflussen (erhöhen, dämpfen).
The project examines whether and how different information about uncertainties regarding risk assessment and different regulative measures invoked to implement the
precautionary principle may influence, i.e. increase or reduce, laypersons‘ risk perception.
Machbarkeits-Studie zu epidemiologischen Studien über mögliche Gesundheitseffekte durch Basisstationen
Study on the feasibility of future epidemiological studies on health effects of mobile telephone base stations
Dr. Georg Neubauer / Austrian Research Centers GmbH – ARC / 1.12.2003 – 30.11.2004
In diesem Projekt untersuchen führende internationale Wissenschaftler der Fachgebiete Epidemiologie und Hochfrequenzdosimetrie gemeinsam die Durchführbarkeit
epidemiologischer Studien über gesundheitliche Effekte infolge der Exposition gegenüber Mobilfunkbasisstationen.
This research project brings together in a collaborative effort leading international scientists in RF-engineering/dosimetry and epidemiology to jointly assess the feasibility of
epidemiological studies on health impacts of RF-exposure from mobile phone base stations.
Dosis-Wirkung Beziehung von GSM-Feldern (Typ Handy) auf Schlaf und Schlaf-EEG
Dose-effect relationship of electromagnetic field strengths (“handset-like” GSM signal) on sleep and sleep EEG
PD Dr. Peter Achermann, Prof. Dr. Niels Kuster / Universität Zürich, Institut für Pharmakologie und Toxikologie / 1.4.2003 – 31.12.2007
Wir beobachteten, dass die Hirnaktivitäten im Nicht-REM-Schlaf nach Exposition mit gepulster Strahlung im Vergleich zur Exposition mit kontinuierlichen Wellen deutlich höher
waren. Ziel dieses Projektes ist es, den Dosis-Wirkungs-Nachweis zu erbringen.
In the latest study we observed that EEG power in non-REM sleep was increased after exposure to “handset-like” EMF but not after continuous wave EMF exposure. In this
project we want to validate the previous findings by assessing the dose-response relationship.
Begleitforschung zum Dialog nachhaltiger Mobilfunk
Scientific evaluation of the participation project “Dialogue on sustainable mobile communication”
Prof. Dr. Matthias Haller, Betty Zucker, Katrin Meier / Stiftung Risiko-Dialog, St. Gallen / 1.6.2003 – 30.6.2004
Dieses Projekt untersucht mit einem Fallstudien-Ansatz die verschiedenen Wahrnehmungen, Denkweisen und Kommunikationsmuster der im Bereich Mobilfunk massgeblichen
Interessengruppen in der Schweiz.
This research project follows a case-study approach to explore the different perception, thinking and communication patterns of Swiss interest groups participating in the public
debate about mobile communication.
Effekte niederfrequenter Signalkomponenten von Handystrahlung auf die Gehirnaktivität
Examination of the effects of low frequency mobile phone emissions on EEG-recorded brain electrical activity
Prof. Dr. Heinz Gregor Wieser, Dr. Jon Dobson / Universitätsspital Zürich, Neurologische Klinik / 1.12.2002 – 30.11.2004
Das Projekt untersucht die Auswirkungen von 2-Hz- und 8-Hz-Magnetfeldern auf die elektrische Aktivität des Gehirns von Epilepsie-Patienten, die eine prächirurgische
Untersuchung erfahren, und von freiwilligen Versuchspersonen.
The study examines the effects of 8 Hz and 2 Hz magnetic fields on the brain electrical activity of Mesial Temporal Lobe Epilepsy patients who are undergoing presurgical
evaluation via implanted EEG electrodes and normal volunteers with surface electrodes.
Mutagenitätsuntersuchungen von GSM- und UMTS-Feldern mit dem Tradescantia-Kleinkerntest
Tradescantia micronucleus bioassay for detecting mutagenicity of GSM- and UMTS-fields
Dr. Martin Urech, Dr. Hugo Lehmann, Dr. Christina Pickl / puls Umweltberatung, Swisscom, ÖkoTox GmbH / 1.7.2002 – 31.12.2003
Das Ziel des Projekts ist, mithilfe des Mikrokern-Tests an Pollen-Mutterzellen der Zimmerpflanze Tradescantia (Dreimasterblumen oder Gottesaugen) mögliche mutagene
Wirkungen von GSM- und UMTS-Feldern zu untersuchen.
The Tradescantia micronucleus bioassay (Trad-MCN) is used to detect possible mutagenic effects of mobile phone electromagnetic fields. Endpoint of the bioassay is the
number of micronuclei (MCN) in the meiotic pollen mother cells of the plants.
Einfluss des Darstellungsformats von EMF-Studien auf die Risikoeinschätzung und Bewertung des wissenschaftlichen Gesamtbilds bei Laien
Impact of information frames on laypersons’ risk appraisal
Dr. Andrea T. Thalmann, Dr. Peter M. Wiedemann / Forschungszentrum Jülich / 1.7.2002 – 31.10.2003
In dieser experimentellen Studie wird der Einfluss des Darstellungsformats von wissenschaftlichen Informationen (Formate: Tabellendarstellung, Listen mit Studienresultaten,
Textdarstellung, Sachstandsbeschreibungen) auf die Risikowahrnehmung von Laien untersucht.
In this experimental study the impacts of two different information frames on laypersons‘ risk appraisal is investigated. Scientific evidence on EMF health risks is given to the
study participants in table format (lists of study-findings) or text format (descriptions of the state-of-the art).
Bedingungen der Risikowahrnehmung von Mobilfunk und ihre Abhängigkeit von der Vermittlung verschiedenartigen Wissens
Conditions of risk perception concerning EMF and its dependency on different types of knowledge transfer
Prof. Dr. Roland Scholz, Dirk Grasmück / ETH Zurich, Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften / 1.1.2002 – 31.5.2004
Das Projekt untersucht die Wirkung verschiedener Arten der Wissensvermittlung im Bereich Mobilfunk und Gesundheit, insbesondere die alleinige Vermittlung von Wissen über
die Technologie und die Vermittlung von Wissen zum Risikokontext.
The project investigates the impacts of different types of knowledge transfer in risk communication on potential mobile technology health risks, as the transfer of “knowledge
about the new technology” and the transfer of “knowledge about the risk context”.
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Ökobilanz Mobilfunksystem UMTS im Hinblick auf öko-effiziente Systeme
Life cycle assessment of the mobile communication system UMTS towards eco-efficient systems
Dr. Rolf Frischknecht, Markus Stutz, Res Witschi / ESU-services, Uster / 1.8.2001– 31.12.2002
Das Projekt ermittelt die umweltbezogene Nachhaltigkeit des UMTS-Mobilfunksystems (Mobiltelefon, Antennen, Basisstationen, Switches, Netzzentralen etc.) unter
Berücksichtigung des Lebensweges (Ressourcenentnahme, Herstellung, Betrieb, Demontage und Entsorgung).
The project evaluates the environmental sustainability of the UMTS mobile communication system (mobile phones, antennae, base stations, switches, net centers, et cetera)
considering the entire life cycle (resource extraction, construction, operation, dismantling and waste treatment).
Der Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung auf die Entwicklung und Molekularbiologie des Mooses Physcomitrella patens und des Wurms
Caenorhabditis elegans
Influence of HF electromagnetic fields on the development and the molecular biology of the moss Physcomitrella patens and the nematode Caenorhabditits elegans
Prof. Dr. Jean-Pierre Zrÿd, Prof. Dr. Farhad Rachidi / Université de Lausanne, Institut d‘Ecologie / 1.3.2001– 29.2.2004
Das Projekt studiert makroskopische als auch molekulare Wirkungen von schwacher EMF (900 MHz – 1 GHz) auf die genetisch weitgehend erforschten Organismen
Physcomitrella patens (Moos) und Caenorhabditis elegans (Nematode).
The project investigates macrospcopic and molecular effect of low-level elelctromagnetic fields on the moss Physcomitrella patens and on the nematode Caenorhabditis
elegans in the range of 900 MHz – 1 GHz. The biology and genetics of both organisms is well known.
Monitoring von Medienleistungen bei der Thematisierung von EMF-Risiken
Analysing and monitoring print media coverage on EMF-risks
Dr. Ulrich Gysel, Heinrich Kuhn, Dr. Daniel Perrin, Vinzenz Wyss / Zürcher Hochschule Winterthur / 1.3.2001– 31.10.2002
Das Projekt analysiert und interpretiert die Medienleistungen bei der Thematisierung von EMF-Risiken in den Leitmedien der Schweiz im Zeitraum 1995 – 2002.
The project analysis and interprets the media coverage of EMF risks published in the national daily and weekly newspapers of German-speaking and French-speaking
Switzerland in the period between 1995 and 2002.
Elektromagnetische Felder: Risikowahrnehmung, Vertrauen, Konfidenz
Electromagnetic fields – perceived risks, social trust and confidence
Prof. Dr. Heinz Gutscher, Dr. Michael Siegrist / Universität Zürich, Psychologisches Institut / 1.1.2001– 31.12.2002
Das Projekt entwickelt Messmodelle für die zwei Konstrukte «soziales Vertrauen» und «Konfidenz» und prüft deren Bedeutung hinsichtlich der Bereitschaft zur Kooperation
(Akzeptanz von Antennen) im angewandten Kontext des EMF Risikomanagements.
Both social trust and confidence have an impact on people’s willingness to cooperate (e. g., accept electromagnetic fields). The project develops measures for trust and
confidence and tests their impact on the willingness to cooperate in the applied context of EMF risk management.
Auswirkungen elektromagnetischer Felder des Typs GSM auf Schlaf, Schlaf-EEG und regionale Hirndurchblutung
Effects of EMF exposure of type GSM on sleep, sleep EEG and cerebral blood flow
PD Dr. Peter Achermann / Universität Zürich, Institut für Pharmakologie und Toxikologie / 1.8.2000 – 31.7.2002
Das Projekt klärt ab, ob eine Exposition des Gehirns gegenüber Handystrahlung vor dem Schlaf ähnliche Auswirkungen hat wie Exposition während des Schlafs. Zudem wird mit
einer PET-Studie untersucht, welche Hirnregionen durch lokale EMF-Bestrahlung beeinflusst werden.
The project investigates whether EMF exposure (type GSM-handset) prior to sleep has similar effects as exposure during sleep. With Positron Emission Tomography (PET) the
study examines which areas of the brain are most affected by local exposure to EMF.
Definieren der Messmethodik und Verkleinern der Messunsicherheit bei Immissionsmessungen in Wohn- und Geschäftsräumen
Defining measurement standards for and reducing measurement uncertainty of indoor EMF measurements
Prof. Dr. Wolfgang Fichtner, Prof. Dr. Niels Kuster / ETH Zürich, Institut für Integrierte Systeme / 1.9.2001– 30.6.2005
Das Projekt erfasst die Feldinhomogenität und bestimmt die Messunsicherheit beim Einsatz von konventionellen EMV-Antennen in Innenräumen, evaluiert optimale Antennen
und erarbeitet Messvorschriften und -empfehlungen zuhanden nationaler und internationaler Behörden.
The project assesses the field inhomogeneities and uncertainties of conventional antennae used for measuring EMF in natural indoor-environments, evaluates optimal
antennae, and defines robust measurment standards and measurement guidelines for indoor measurements.
Ein ferromagnetischer Wirkmechanismus für biologische Effekte hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
A ferromagnetic transduction mechanism for radio frequency bioeffects
Prof. Dr. Heinz Gregor Wieser, Dr. Jon Dobson / Universitätsspital Zürich, Neurologische Klinik / 1.1.2001– 31.12.2002
Das Projekt untersucht mit Hilfe von Bakterienkulturen M. magnetotacticum, deren Magnetitstrukturen denjenigen im menschlichen Gewebes ähnlich sind, ob Ferromagnetismus
athermische Wirkungen schwacher elektromagnetischer Felder (GSM) auf Zellen erklären kann.
The project aims to use novel model systems to experimentally examine the effects of RF emissions from cellular telephones (GSM) on biogenic magnetite in living cells
(magnetotactic bacteria), and to verify or refute by experiment the theoretical models of ferromagnetic transduction.
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Finanzübersicht
| Financial Reporting
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Aktive Rechnungsabgrenzung / Accrued Income
Total Aktiven / Total Assets
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Projekte EMF und NIS / Projects EMF and NIR
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286 500

412 000

360 001

461 007
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170 765

6 683

6 683

184 448

177 448

Einbezahltes Stiftungskapital / Paid-up Capital

400 000

400 000

Erarbeitetes Stiftungskapital / Acquired Capital

– 276 886

– 351 166

138 750
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Eigenkapital / Net Assets

Jahresergebnis

261 863

123 114

Total Passiven / Total Liabilities and Net Assets

806 313

761 569

2015

2014

534 000

534 000
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26 069
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Erträge Science Brunch / Income from Science Brunches

4

Dienstleistungsertrag Forschungsaufträge / Acquired Research Money (Office) 5
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0

593 150

590 096

36 500

85 000

0

6 649
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Aufwand Geschäftsstelle / Networking Expenditure

1 918

3 860

Aufwand Stiftungsrat / Expenditure Foundation Board

2 513

1 606

Revision und Stiftungsaufsicht / Auditing

5 143

4 222

36 303

59 242

7 000

30 000

Fondsabbau freie Fonds / Fund decrease (free)

0

–13 865

Fondszuwachs zweckgebundene Fonds / Fund increase (committed)

0

0
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0
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48

FSM – Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation

1

Passivierung für Buchhaltung, Revision,
Rechenschaftsbericht 2015 sowie Voraus
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7
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Buchführung, Mitgliederbeiträge, Büro
material / Bookkeeping, membership fees,
office supplies
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Kosten SciBr, Stiftungsessen, Jahresbericht,
Website / Events, Foundation Dinner, website
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Eckdaten | Key Figures

Statistiken | Statistics

Geschichte | History

Projektanträge 2000 – 2015 | Applicants 2000 – 2015
Jahr / Year

Projektanträge / Applicants

Bewilligte Projekte / Granted

19.7.2002

Notarielle Gründung der Forschungsstiftung Mobilkommunikation:
Zürich

2000

20

6

3.10.2002

Konstituierende Stiftungsrats-Sitzung

2001

8

2

2002

19

5

2003

27

4

2004

25

4

6.1.2003

Handelsregister-Eintrag: Zürich

1.1.2003

Beginn 1. Geschäftsjahr

3.2.2003

Eintritt Nicole Heuberger

2005

Anpassung Stiftungsreglement

2006

Wechsel Stiftungspräsidium
Beitritt BUWAL und NOKIA

2007

3

3

2008

10

2

10.11.2005

Austritt SES

2009

12

3

22.2.2006

Beitritt Mobilezone

19.9.2006

Austritt Pro Natura

14.10.2003
1.1.2005

10.10.2006

Beitritt Stadt Zürich und EWZ

31.12.2006

Austritt Aefu

5.1.2007

Neuer Finanzierungsvertrag mit Sponsoren

1.7.2007

Eintritt Susanna von Arx

28.11.2007

Beitritt Konsumentenforum

30.11.2007

Austritt Nicole Heuberger

28.1.2008
1.2.2008
10.6.2009
1.7.2010

no Call for Proposals

24

6

2010

2

1

2011

6

2

2012

6

2

2013

10

2

2014

12

2

2015

4

1

Total

187

46

Projektanträge (CHF) 2000 – 2015 | Proposals (CHF) 2000 – 2015

Beitritt Hasler Stiftung
Anpassung Stiftungsreglement

Total 24,4 Mio. / total 24.4 million

5,1 Mio.
(21 %)

Beitritt Ingenieur Hospital Schweiz und Schweizer Krebsliga

gefördert / funded

Eintritt Krisztina Meya

31.7.2010

Austritt Susanna von Arx

1.2.2012

Wechsel Stiftungspräsidium

21.11.2013

Wechsel Stiftungspräsidium

1.12.2012

Beitritt VSE

28.3.2013

Änderung des Stiftungsnamens in «Forschungsstiftung Strom und
Mobilkommunikation

1.7.2013

keine Ausschreibung

förderungswürdig / approved
abgelehnt / rejected

3,8 Mio.
(15 %)

15,5 Mio.
(64 %)

Projektanträge nach Forschungsfeldern 2000 – 2015
Proposals by Research Area 2000 – 2015

Beitritt SATW
80

15.1.2014

Beitritt asut

30.9.2014

Beitritt electrosuisse

6.10.2014

Beitritt BFE

18.3.2015

Beitritt BPUK

50

1.4.2015

Beitritt ESTI

40

1.7.2016

Beitritt Swissgrid

30

Anpassung Handelsregistereintrag:
10.1.03, 3.3.03, 23.9.3, 12.1.04, 5.11.04, 2.6.05, 21.4.6, 22.3.07, 29.2.08, 7.4.08,
18.2.09, 15.4.10, 31.3.2013, 29.9.2014
Abnahme Rechenschaftsablage:
15.7.04, 12.8.05, 19.7.06, 12.7.07, 22.9.08, 30.9.09, 9.12.10, 9.12.2011, 15.1.13, 2.12.13,
23.10.2014
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70

23

60

18

förderungswürdig / approved

8

0

abgelehnt / rejected

17

2>

20
10

gefördert / funded

5

38

55

21

A

B

C

A Grundlagenforschung / Basic Research
B Risikowahrnehmung und -kommunikation / Risk Perception and Risk Communication
C Technologie und angewandte Forschung / Technology and Applied Research
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Revisionsstelle | Auditing Office

Stifter | Founder Members
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STT Schoch Treuhand Team AG

Stiftungsrat | Foundation Board
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Behörden | Authorities

Industrie | Industry

Michael Siegrist (ETH)
Martin Röösli (Uni Basel)
Jürg Leuthold (ETH)

Jürg Baumann (BAFU)

Hugo Lehmann (Swisscom)
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Budget Office
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Research Budget
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Geschäftsleiter | Office
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Gregor Dürrenberger
Krisztina Meya

Jahresbericht 2015

Stiftungsführung | Administration
Forschungsreview | Research Reviews
Eigenforschung | Research and Networking
Öffentlichkeitsarbeit | Communication and PR

FSM – Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication

51
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Geschäftsstelle | Office

Prof. Dr. Michael Siegrist (Präsident)
ETH Zurich
Institute for Environmental Decisions (IED)

Dr. Gregor Dürrenberger
Leiter der Forschungsstiftung Strom und
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Dr. Jürg Baumann
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Lärm und NIS

Krisztina Meya
Assistentin der Geschäftsleitung

Dr. Hugo Lehmann
Swisscom AG
Innovation

Prof. Dr. Jürg Leuthold
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Institut für elektromagnetische Felder
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Universität Zürich
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Prof. Dr. Urs Dahinden
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