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Summary

The 1990s have seen the mtroductlon of digital cellulai phones and an enor.moi.is

increase in the use of mobile communitalions equipment. Several handred million
people were already using 1 bis technology at the beginning of the new decade, and
growth is still brcath-takine,. Digital celhilar phones operating close to the head
expose the user to amplilude-iaodulated electromagnetic flelds at a considerableam-
plitude. Therefore, it is reasonable that the public and the health aut hovities demand
a careful risk assessment of (Ins new and wide spread technology.

Chapter i of this thesis tries to categorizethe various activities with rcspcct to
risk assessment of mobile phones according to a common risk assessment paxa.di.gm.
Chapter2 lists the objectives of this thesis and sets them in a wider context by
categorizing them arcording to the discussed risk assessment paradigm. A sonnd
risk assessment is only possible if the bio-expcrimenfs performed firlfill numerous

requirements. Chapter 3 lists the relevant parameters and proposes a procedura;
for the design. optimisation and realization of exposure Setups, following these
Instructions will minimizethe proba.bi.lity that studios peifoimcdwith gireat biological
care are useless for risk assessment due to shortc.oin.ingsin the exposme setup.

Parti! deals with the absoiption in the head of mobile phone users. The focus of
Chapters4 and 5 is on the qtiestion of whetherthere aie differences in energy absoip¬
tion between the lieads of aduhs and children. This question is of ¦importance since
the use of mobile phones is already widespread in all age groups and the phantoms
used for compliance tests are based on the lieads of adults. Considerable differences
between the absoiption in a numerical head phanlom sc aled to different sises were
reported in a study b\ Gandhi et al. pnblished in 1.996. In clear contrast to that,
this thesis comes to the conclrtsion that the ahsorption in the heads of < hildien is not
increased compared to the heads of adults. flrc study is based on numerical head
phantoms derived from MR1 sc ans of a 3-year old child, a 7-ye.a.r old child and seve:i al
adults. The study conclucles that a phantom repicscntine, a reaso.na.blecross section
of adn.lt users is also suitable loi compliance fcestmg with respect to the user group
children.

Chapter6 in PartIII mvestigates the absoiption mechanisms in (iOmm Petri
dishes and T-75 tlasks. both widely used for in iritro stucii.es. The dc-rpe.ude.nce of
the absoiption on different experimental parameterswas studied numericallv. Differ¬
ent designs of exposure set ups based on FEM cell RF-chamber. radial transmission

line, waveguide, and wire patch cell are compared. and parameters which can be
opiimized during the realization of the Setups are identified. Chapter7 describes the
design. optimization and realization of a waveguidesetup foi the exposure of emLvry-
onic stem cells at L.71 Cd 11 z. A. cletailed numerical and experlmenta.1dosimetry and
an analysis of the thermal properties are presented. All wawig-uicl.es inclucling those
for the slmm exposed group fit into a single ineubator. Ihr si fcup en abies the car-



rying out of experiments using various modulation schemes and long form exposure
protocois as weil as simulfaneoiislogging of exposure parameters.

The carousel setup has been widely used for stuclies on the effect of electromag-
nctic fields on the GNS of small ma.rn.mals. Chapter8 presents a careful dosimctric
analysis of this setup with special emphasis on the IRIDIUM frequency at f.62Gflz.
The influence of neighboting rate, the plastic of the setup. the position and size of the
rats and other parameters are Lnvestigated. The imcextai nties of the dosimetric anal¬
ysis are carefu.lly investigatecl.and reasons for the differences between experimental
and numerical d.os.i.rnetrv are discussed.



Zusammenfassung

Nach Einführungdes digitalen zellularen Mobi.lfu.rfksgab es in den 90er Jahren einen
enormen Zuwachs an Nutzern mobiler Telekommunikation. Zu Beginn des neuen

Jahrzehnts nutzten bereits mehrere hundert Millionen Menschen diese Technologie
und das Wachstum ist weiterhin atemberaubend. Digitale Mobiltelefone, die nahe
am Kopf betrieben werden, setzen den Benutzeramplitudenmoduliertenelektromag¬
netischen Feld von erheblicher Amplitude aus. Daher ist es vernünftig, dass die

Öffentlichkeit und die Cesundheitsbehördcneine sorgfaltige Risikoabschätzung für
diese neue und weit verbreitete Technologie verlangen.

Kapitel i dieser Arbeit versucht die verschiedenen Aktivitäten, die zur Bestim¬

mung des Risikos durchgeführt werden, gemäss eines verbreitetenModellsder Risiko¬
abschätzungzu kategorisieren. Kapitel 2 listet die Ziele dieser Arbeit auf und setzt

sie in Zusammenhang mit dem diskutiertenModell der Risikoabschätznng. Eine
gründliche Risikoabschätzuno ist nur möglich, wenn die dazu durchgeführten biolo¬

gischen Experimente zahlreiche Anforderungen erfüllen. Kapitel 3 zählt die relevan¬
ten Parameterauf und schläft eine Vorgehensweisefür das Design, die Optimierung
und die Realisierung von Expositionseiniichtungen vor. Das Einhalten dieser An¬
weisungen minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass Studien, die mit grosser biolo¬

gischer Sorgfalt durchgefühlt wurden, aufgrund von Mängeln der Expositionsan.la.ge
nicht für eine Risikoabschätznng geeignet sind.

feil 11 beschäftigt sich mit der Absorption im Kopfvon Mobilfunkbeniitzern. Der
Schwerpunkt der Kapitel 1 und 5 liegt auf der Frage, ob es Unterschiede in der Ab¬
sorption zwischen den Köpfen von E-rwacdisenen und Kindern gibt. Diese Frage ist
von Bedeutung,da die Benutzung von Mobiltelefonen bereits in allen Altersgruppen
weit verbreitet ist und die Ivopfmodelle.die bei der Überprüfung der Einhaltungder
Grenzwerteverwendet weiden, aul Köpfen von Erwachsenen beruhen. Eine 1997 von
Gandhi et al. publizierte Studie berichtete von erheblichen Unterschieden in der Ab¬
sorption in einem verschieden skalierten numerischen Kopf.ruod.e.ll. In klarem Unter¬
schied dazu kommt diese Arbeil zu dem S< frluss. dass die Absorption in Kinderköpfen.
nicht höher ist als in den Köpfen von Erwachsenen. Die Untersuchung beruht auf
numerischen Kopfmodellen, die von Ma»netiesonanzuntnahmcn zweier Kinder im
Alter von 3 und 7 Jahren und von mehreren Erwachsenen abgeleitet wurden. Die

Untersuchung kommt zu dem Schiuss. dass ein Kopfnioclell. das einen vernünftigen
Querschnitt der erwachsenen Benutzer repräsentiert, auch geeignet ist. die Einhal¬
tung der Grenzwerte für die Benutzeie.ruppe Kinder /u überprüfen.

Kapitel 6 in feil 111 untersucht die A.bso:i ptionsrnei hanisruen in 60 mm Petrischalen
und in T-75 Kult uigefässen, die beide häufig HU 1 ntersuchungen in nitro verwendet
werden. Die \bhäni»kejt der Absorption von verschiedenen experimentellen Pa¬
rametern wird numerisch untersucht. Verschiedene Alten von Expositionsanlagen.
basierend auf einer fFM-Zelle. einer lloehlicquenzkammei. radialem und rechfwin-
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VI!)

kfigeni Wellenleiter und dei sogenanten "AVire Patch Cell'", werden verglichen. Es

werden die Parameter identifitiert. die während der Realisierungder Expositionsan¬
lage optimiert werden können. Kapitel 7 beschreibt das Design, die Optimierung und
die Realisierung eines Wellenlciteinufbaus für die Exposition von embryonalenStam¬
mzellen bei f.71Gliz. Eine detaillierte experimentelle und numerische Dosimetrie

und eine Analyse der thermischen Eigenschaften werden präsentiert. Alle Wellen¬
leiter, einschliesslich derer für die nichtexponierte Kontroll gruppe passen in einen
einzigen Wärmeschrank. Der Aufbau ermöglicht die Durchführung von Experi¬
menten mit verschiedenen Modulationsschemaia.L-angzeitexpositionund die zeit-
echte Aufzeichnungrelevaner Expositionsparanieter.

Der sogenannteKarussellaufbau winde bereits mehrfach für Studien über die Ef¬
fekte elektromagnetischer Felder auf das ZNS von kleinen Säugetieren verwendet.

KapitelS präsentiert eine sorgfältige dosimetrische Analyse des Auibaus mit Schw¬
erpunkt auf der Trägerfrequenz des LRID.1"UM-Systems von 1.62Gliz. Der Einfluss
benachbarter Ratten, der Grösse der Ratten und anderer Parameter wird unter¬

sucht. Die Unsicherheiten und Gründe für Differenzenzwischen experimenteller und
numerischer Dosimctiic werden diskutiert.


