AUS KLINIK UND FORSCHUNG

Hochspannungsleitungen
und Leukämien bei Kindern
Hintergrund

Bewertung

Bei der Hamburger Studie handelt es
sich um ein Vorhaben, in dem für den
Zeitraum 1988 bis 1999 die Erkrankungsraten und räumliche Verteilungen der in Hamburg aufgetretenen
Krebserkrankungen generell untersucht wurden. Hierzu wurde unter anderem überprüft, ob es Hinweise auf
Zusammenhänge der Erkrankungsrate mit öffentlich diskutierten Emittenten und Umweltfaktoren gibt, wie
z. B. Industriebetriebe, Straßenverkehr oder Hochspannungsleitungen.
Der Bericht enthält ein eigenes Kapitel über Leukämien bei Kindern und

Seit mehr als 20 Jahren werden Studien durchgeführt, die den möglichen Einfluss von elektromagnetischen Feldern im Niederfrequenzbereich auf das Entstehen von Leukämien auch bei Kindern untersuchen.
Man kann feststellen, dass die meisten größeren Studien ein etwas erhöhtes Risiko bei entsprechender Exposition (Belastung) festgestellt haben (i.a. bei Expositionen mit mehr
als 0,2 oder 0,4 µTesla). Diese Risiken sind zwar immer im allgemeinen
nur leicht erhöht gewesen. Aber dadurch, dass nahezu alle belastbaren
Studien ein Ergebnis in diese Richtung zeigen, wird dies als Hinweis
darauf interpretiert, dass tatsächlich
ein leicht erhöhtes Risiko zu bestehen scheint.

Unter den Titeln „Krebs hat seine Helfer“
und „Hochspannung in der Nachbarschaft“ (1) wurden in der Tagespresse
die Ergebnisse einer Studie der Hamburger „Arbeitsgruppe Epidemiologie“
mit der Nachricht zitiert, dass Hochspannungsleitungen in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Wohngebäuden ein erhöhtes Leukämierisiko für Kinder unter
15 Jahren bedeuten. Wir sind dieser Aussage nachgegangen und haben das
Deutsche Kinderkrebsregister um eine
Stellungnahme gebeten, die uns Dr. Peter Kaatsch freundlicherweise übermittelt hat.
Jugendlichen. Dazu wurde analysiert,
ob basierend auf 121 in Hamburg
aufgetretenen Leukämieerkrankungen bei denjenigen Kindern ein höheres Leukämierisiko besteht, die
näher als 250 m an einer Hochspannungsleitung wohnen, gegenüber denen, in deren 250m-Wohnortumgebung sich keine Hochspannungsleitung befindet. Es wird für diese Fragestellung eine Risikoerhöhung um
den Faktor 1,5 festgestellt, die jedoch nicht statistisch signifikant ist
und somit mit einer hinreichenden
Wahrscheinlichkeit als zufällig interpretiert werden kann.
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Auch eine große deutsche Studie, die
am Deutschen Kinderkrebsregister
durchgeführt wurde, weist ähnliche
Ergebnisse wie andere Studien zu
dieser Fragestellung auf. Es wurde
hierin ein dreifach höheres Leukämierisiko für Kinder beobachtet, die
während der Nacht Magnetfeldern
von mehr als 0,2 µTesla ausgesetzt
waren.
Aufgrund der vorliegenden Studien
hat ein Expertengremium im Auftrag
des
internationalen
Krebsforschungszentrums in Lyon (IARC) die
niederfrequenten magnetischen Felder als „möglicherweise krebserregend“ bezeichnet (2).
In der deutschen Studie, basierend
auf Messungen in knapp 2500 Haushaltungen, wurde festgestellt, dass
es nur sehr wenige Kinder gibt, die einem Magnetfeld von mehr als 0,2
µTesla ausgesetzt sind (1,4% aller
Wohnungen). Hochspannungsleitungen waren etwa in einem Drittel dieser wenigen Haushalte die verursachenden Quellen, in den meisten anderen Wohnungen waren es andere

Feldquellen (3). Auch in Teilen von
Hamburg wurden hierzu Messungen
durchgeführt. Dort war in keinem Fall
bei einer Entfernung von mehr als
50 m von einer Hochspannungsleitung eine Exposition von über
0,2 µ Tesla zu verzeichnen.
Man weiß generell, dass unmittelbar
unter einer Hochspannungsleitung
eine erhöhte Exposition mit elektromagnetischen Feldern besteht und
die Höhe dieser Exposition von der
Auslastung der Leitung abhängt. Die
Exposition nimmt jedoch mit zunehmendem Abstand sehr stark ab. Bereits in einer Entfernung von 20 m ist
nur noch eine ausgesprochen geringe Exposition zu verzeichnen. 250 m
ist nach allgemeiner Auffassung ein
Abstand, bei dem die Exposition um
Größenordnungen niedriger liegt als
diese beispielsweise durch einen Radiowecker in Kopfnähe gegeben ist.
Insofern kann der in der Ergebnisdarstellung der Hamburger Studie
gewählte Abstand von 250 m nur begrenzt als geeignet angesehen werden, die Exposition durch Hochspannungsleitungen auf das Entstehen
von Leukämien bei Kindern zu bewerten.
Bei der Bewertung der epidemiologisch* gewonnenen Ergebnisse ist zu
berücksichtigen, dass nach wie vor
keine biologischen Erklärungsmechanismen für die Wirkung von elektromagnetischen Feldern auf Leukämien bei Kindern bekannt sind. Dies
wäre jedoch eine wichtige Voraussetzung, um den epidemiologisch ermittelten Ergebnissen eine entsprechend hohe gesundheitspolitische
Bedeutung beizumessen. Dieses
Fehlen eines biologischen Erklärungsmodells schränkt die Bedeutung der epidemiologischen Ergebnisse stark ein.
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Wenn die beobachtete Beziehung zwischen elektromagnetischen Feldern und dem Auftreten von Leukämien bei Kindern ursächlich wäre, könnten in Deutschland etwa 1 % der
jährlich circa 600 an Leukämie erkrankten unter 15-jährigen Kinder dieser Exposition zugeschrieben werden. Diese
Zahl ist so niedrig, dass im Hinblick auf das bisherige Fehlen einer biologischen Erklärung in Deutschland nicht empfohlen werden kann, Maßnahmen einzuleiten, die ein Wohnen in der unmittelbaren Umgebung von Hochspannungsleitungen verbieten. Nichts desto trotz ist eine Abstandsregelung im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes
für den Bau von z.B. Schulen oder Kindergärten, grundsätzlich in Betracht zu ziehen.

Zusammenfassung
Generell weisen internationale Studien, auch eine am Deutschen Kinderkrebsregister durchgeführte Studie, darauf
hin, dass Kinder, die mit mehr als 0,2 oder 0,4 µTesla belastet sind, möglicherweise ein erhöhtes Leukämierisiko
aufweisen. Es gibt in Deutschland jedoch nur sehr wenige
Kinder, die einer solchen Belastung ausgesetzt sind. Es ist
zu berücksichtigen, dass andere Expositionsmöglichkeiten
für elektromagnetische Felder bestehen als Hochspannungsleitungen. So stellen z.B. elektrische Geräte, wie etwa ein Radiowecker, der sich in Kopfnähe eines schlafenden Kindes befindet, ein höheres Belastungspotential dar
als Hochspannungsleitungen, die 20 oder 50 m weit entfernt sind.
Dr. Peter Kaatsch
Deutsches Kinderkrebsregister, Mainz
www.kinderkrebsregister.de
* Epidemiologie = bevölkerungsbezogne Statistik
(1) Die Tageszeitung vom 29.7.2004 und 9.8.2004
(2) International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, volume 80, Lyon, 2002).
(3) Schütz J, Michaelis J: Umweltmed Forsch Prax 6: 67-76, 2001

„Spenden statt
Geschenke“
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Anzeige

Bei vielen Anlässen wird zugunsten
des guten Zwecks auf Blumen und
Geschenke verzichtet.
Entsprechende Kärtchen –
gefaltet 6 x 8,4 cm und
offen 6 x 25,2 cm groß, farbig,
können Sie im Büro der DLFH,
bzw. der Stiftung erhalten.
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