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AFSSE Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale (= Frz. Agentur zum Schutz der Gesundheit in ihrer Umwelt)  

Übersetzung des 13-seitigen Berichts vom Juni 2005 der  AFSSE  zum Schutz der Gesundheit in ihrer Umwelt)  über den Mobilfunk (stellenweise zusammengefasst)

(in Maisons-Alfort / bei Paris, den 7. Juni 2005)

 Das Umfeld der Stellungsnahme der Afsse und ihre Prinzipien.

Diese staatliche Behörde wurde im Mai 2001 gegründet und soll dazu beitragen, die Gesundheit im Zusammenhang mit der Umwelt zu schützen und die Gefahren für die Gesundheit einzuschätzen. 

Dieses Dokument besteht aus 2 Teilen: die bisherige Arbeit der Behörde beim Sammeln der Daten des heutigen Wissens über die potentiellen biologischen Einflüsse des Mobilfunks, und eine Zusammenfassung der allgemeinen Prinzipien, die diesem Bericht zugrunde liegen. Und zweitens die eigentliche Stellungnahme mit den Empfehlungen an die Regierung und die anderen verschiedenen Einrichtungen, die mit dem Mobilfunk zu tun haben, unter Bezugnahme auf die aus den wissenschaftlichen Daten der Expertengruppe gezogenen Erkenntnissen. 

Die Behörde arbeitet mit spezialisierten Expertengremien, die jedoch noch nicht offiziell durch staatliche Instanzen zusammengestellt wurden, sondern die aus Experten zusammengesetzt sind, die die Behörde als allgemein anerkannt betrachtet  - und dies auf verschiedenen und sich ergänzenden Gebieten.  Dies geschah am 27. Mai 2004.

Bei dieser Stellungnahme hat sich die Afsse wie im Jahr 2003 bemüht, den allgemeinen Prinzipien der Umwelt-Gesundheitsverwaltung gerecht zu werden (Prinzip der Achtsamkeit, der Vorsorge, der Vorsicht und Kriterien der Verletzbarkeit). 

Man muss dabei deutlich unterscheiden zwischen den mobilen Geräten (Handys) und den ortsfesten Mobilfunkbasisstationen. Die Bestrahlungsumstände sind daher verschieden. Bei den mobilen Handgeräten geht es um eine kurzzeitige stärkere Bestrahlung, lokalisiert, im Nahbereich. Außer der Bestrahlung durch die Radiofrequenz, geht ein sehr schwaches magnetisches, nicht sinusförmiges Feld mit niedriger Frequenz (217 Hz)  vom Handy aus. Bei der Basisstation geht es um eine ständige Bestrahlung aus einem entfernteren Feld, sehr schwach und ohne ein zusätzliches, niederfrequentes magnetisches Feld. Die Strahlungsstärke der Basisstationen ist zeitlich unterschiedlich und abhängig vom Benutzerverkehr,  außer bei Stationen mit einem einzigen Kanal ( generell Pico- und Makrozellen), deren Bestrahlungsdichte konstant bleibt. Bei den mobilen Geräten kann die Bestrahlung vom Benutzer kontrolliert werden, doch bei einer Basisstation können die Leute die Ausstrahlung nicht beeinflussen. 

Seit 2003 muss vor allem folgendes bemerkt werden :
	Die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der epidemiologischen Studien des internationalen WHO Programms Interphone, bei der eine Studie die Möglichkeit aufzeigt, dass eventuell ein verstärktes Risiko eines Neurinoms (gutartiger Tumor des Gehörnervs) bei Benutzern von Mobiltelefonen der ersten Generation auftritt;

Eine allgemeine Verbesserung des objektiven Wissensstandes über die Strahlungsdichte und eine bessere Lokalisierung der verbesserungsbedürftigen Bereiche;
Die ersten Anwendungen der UMTS-Netze und eine starke Ausbreitung der neuen Radiokommunikationsnetze im Nahbereich. 

Die Stellungnahme der Afsse ausgehend von den Erkenntnissen aus dem Bericht des Expertengremiums

1.) Bezüglich einer eventuellen Replikation der TNO-Studie

Die Behörde hat Vorbehalte bei den Ergebnissen aus Gründen methodologischer Eingrenzungen. Als Antwort auf diese Kritik ist derzeitig eine Replikationsstudie in der Schweiz im Gang, eine andere soll in England vorgenommen werden. Deshalb war das Expertengremium einverstanden, im derzeitigen Stadium der Dinge keine weitere Replikation in Frankreich in die Wege zu leiten. Die Frage kann später dann nochmal erwogen werden, wenn man die Ergebnisse der derzeitigen Studien vorliegen hat und wenn es notwendig erscheint, die Methodologie dieser Arbeiten noch mal zu untersuchen. 







2.) Bezüglich der Mobilfunktelefone  

2.1. Die Hauptlehren, die aus dem Expertenbericht gezogen wurden


Die epidemiologischen Studien und vor allem die experimentellen Arbeiten jüngeren Datums über die Ausstrahlungen durch die Antennen der Mobilfunktelefone (Terminals) erlauben nicht, beim heutigen Wissensstand, auf deren Schädlichkeit Rückschlüsse zu ziehen. Dennoch muss weiterhin Wachsamkeit walten, - dieses Thema muss noch weiter wissenschaftlich untersucht werden. 

	Was das Krebsrisiko betrifft, haben kürzliche Untersuchungen bestätigt, dass bei der beim Mobilfunk eingesetzten Strahlungsdichte keine genotoxischen Einwirkungen festzustellen sind (siehe Bericht § 5.4.1). Trotzdem: obwohl der Grossteil der bisher veröffentlichten epidemiologischen Studien das Risiko eines Gehirnkrebses oder anderer Formen dieser Krankheit beim Menschen ausschließt, haben wir heute noch nicht genug Beweise, um diese Hypothese auszuschließen. Die Gesamtergebnisse der internationalen epidemiologischen Studie, die vom Internationalen Zentrum der Krebsstudien (Projekt “Interphone”) koordiniert werden, stehen noch bis zum Ende des Jahres 2005 aus und werden wohl diesbezüglich neue Aussagen bringen.

Eine kürzliche epidemiologische Studie in Schweden, die im Rahmen dieses internationalen Programms durchgeführt wurde, soll eine Steigerung des Risikos eines gutartigen Tumors des Gehörnervs des inneren Ohres bei Personen, die schon lange das Mobiltelefon benützen, aufweisen, besonders bei analogen Telefonapparaten, wie sie in diesem Land verwendet werden und die im Durchschnitt 100-mal stärkere Bestrahlungsdichten aufweisen, als die der derzeitig üblichen Handys. In Anbetracht der Unterschiede bei den verwendeten Geräten, muss die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Frankreich und andere Länder noch bestätigt werden, besonders dank der Studien des Interphone-Programms.  Eine vergleichbare Studie in Dänemark hat unterschiedliche Ergenisse gebracht, doch die ist eben ein Hinweis (cf. Bericht § 5.8 und 14.1.1). 
Was nun andere Krankheiten und Symptome betrifft, sind die Studienergebnisse unterschiedlich : einerseits die Untersuchungen bei freiwilligen Probanden, die keinen Zusammenhang zwischen den empfundenen Symptomen (Kopfweh, Müdigkeit, Hitzegefühl) und der Handy-Aussetzung aufweisen. Auf der anderen Seite eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2003 bei Ratten, die darauf hinweisen könnten, dass diese Ausstrahlungen die Durchlässigkeit der körpereigenen Schranke, die das Gehirn gegen das passive Eindringen von Substanzen aus dem Blutkreislauf schützen soll, beeinträchtigen. In ihrer Stellungnahme im Jahr 2003 hat die Afsse vermerkt, dass wenn diese Ergebnisse sich auf die Menschen übertragen lassen, es darauf hinweisen könnte, dass Personen, die allgemein unter Migräne leiden, eine Verstärkung  ihrer Schmerzen feststellen, in Häufigkeit und / oder in Intensität. Andere internationale Untersuchungen auf demselben Sektor sind im Gange und es ist noch verfrüht, diese Wirkung als bewiesen anzunehmen. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass bis heute etwa 40 Studien veröffentlicht wurden, dabei berichten 10 von Einwirkungen auf die Blut-Gehirn-Schranke. Auch hier handelt es sich zum mindesten um einen Hinweis. 
Diverse biologische oder physiologische  Wirkungen im Zusammenhang mit den Mobilfunkwellen sind festgestellt worden (Veränderung des Elektroenzephalogramm-Profils, Verkürzung der Reaktionszeiten bei bestimmten Tests, usw.) (cf. Bericht 5.2), doch können diese mäßigen und vorübergehenden  Wirkungen, selbst bei maximalen Ausstrahlungen der Mobiltelefone,  nach dem heutigen Wissensstand nicht als schädlich eingestuft werden. 
	Bis heute beweisen die verfügbaren wissenschaftlichen Daten keine besondere Empfindlichkeit , auch keinen verstärkten Absorptionslevel der Mobiltelefone bei Kindern, im Vergleich zu Erwachsenen (cf. Bericht § 5.7). Dieses Thema wird derzeitig durch Modellisationsstudien behandelt, denn bei Versuchen mit Kindern gibt es klarerweise ethische Probleme . Die Ergebnisse dieser Arbeiten ermöglichen noch nicht eindeutige Schlussfolgerungen. In diesem Bereich muss noch hinzugefügt werden, dass bei den Jugendlichen der besondere Trend herrscht, in verstärktem Maß Benutzungsweisen wie den häufigen Zugriff auf Kurz-Mitteilungen per SMS an den Tag zu legen. Wobei der Kopf, bei solchen Benutzungsweisen, weniger Strahlung augesetzt wird und auch solchen die sich noch weiter in der Entwicklung der audiovisuellen Anwendungen des Mobilfunks befinden. Diese Entwicklung könnte durch die Systematisierung der Hörhilfen, mit oder ohne Kabel, gefördert werden. 
Das Unfallrisiko im Verkehr bei Benutzung des Handys am Steuer ist jedenfalls ein eindeutiges Risiko. Die diesbezüglichen veröffentlichten Studien, wie auch die Experimentaluntersuchungen mit Probanden, beweisen eine Steigerung des Verkehrunfallrisikos, hauptsächlich wegen mangelnder Aufmerksamkeit während dem Telefonieren. Dieser Aufmerksamkeitsverlust ist derselbe, wenn der Fahrer ein handfreies System verwendet (z.B. Freisprech-Einrichtung). 
Man stellt weiterhin fest, dass bei beruflichem Benutzen des Telefons, eine mangelnde Wachsamkeit festzustellen ist (Stress, Nicht-Einhalten der Sicherheitsregeln, besonders beim Verkehrsverhalten am Steuer). 




2.2.  Stellungnahme der Afsse  

Wie im Jahr 2003, zieht die Afsse das Weiterbestehen eines ernsthaften Zweifels in Betracht, bezüglich der Möglichkeit gesundheitlicher  Wirkungen im Zusammenhang mit dem direkten Kontakt des Kopfes durch Mobilfunkfelder. Bedeutsam sind in dieser Beziehung die epidemiologische Arbeit, die von einem verstärkten Auftreten von gutartigen Tumoren am akustischen Nerv bei Benutzern der vergangenen Generation von Mobiltelefonen (analoge) berichten und die Experimente mit Ratten bezüglich der Durchlässigkeit der Blut-Gehirnschranke.  Aus diesem Grund empfiehlt die Afsse die Anwendung des Vorsichtsprinzips auf folgende Weise :

In Bezug auf Kommunikation und Information :

	Verstärkung der Verbraucherinformation mit Aufklebern auf allen auf den Markt kommenden Apparate mit Angabe der durchschnittlichen Ausstrahlung des Handys eines Telefongespräch (in % der maximalen Ausstrahlung), nach den standarisierten internationalen Berechnungsverfahren. Infolgedessen müssen die internationalen Normen zuvor weiterentwickelt werden, eine Initiative, die Frankreich für die Europäische Union übernehmen könnte. 

Die Anwendung der Regelung bezüglich der Angabe des DAS (deutsch: SAR) auf den Begleitzetteln der Handys, und die Aufforderung der DAS (SAR)-Angabe auf Anschlägen in den Verkaufsräumen.
Eine Neuankurbelung einer Informationskampagne, um das Publikum aufzuklären, unnötiges Aufsetzen der Handys zu vermeiden und den Menschen zu empfehlen, möglichst handfreie Kits anzuschaffen. Dies soll erreicht werden durch für alle leicht zugängliches Informationsmaterial. 
Die Eltern von Jugendlichen mit Handys dazu zu bringen, ihre Kinder über die Benutzerbedingungen zu informieren, um sich möglichst wenig der Strahlung auszusetzen. Die Gebrauchsanweisungen der Mobil-Telefone sollten  sich auch auf diese Gruppe von Kunden anpassen.
Das Publikum, besonders die Jugendlichen, auf das Risiko sensibilisieren, was die Benutzung von Handys während der Steuerung jeglichen Fahrzeugs betrifft, mit oder ohne Freisprech-Kit . Diese Empfehlung betrifft auch die berufliche Verwendung von Handys. 

In Bezug auf die Dosimetrie : 

	Verbesserung der DAS (SAR)-Messbedingungen beim Mobilfunk durch Ergänzen der Messnormen auf internationaler Ebene, um eine allgemein gültige Bestimmung der elektromagnetischen Strahlungen aller im Handel angebotenen Apparate zu erzielen und dem Kunden vergleichbare Daten der Ausstrahlungen zur Verfügung zu stellen. 

Untersuchungen durchzuführen, um den lokalen DAS (SAR) bei körpernahen Lagen festzustellen (in bestimmtem Abstand vom Kopf, vom Herz, am Gürtel …). 
Bei Messungsprotokollen die Ausstrahlung auf den Benutzer durch die Handstellung zu berücksichtigen. 
Angepasste Messprotokolle aufzustellen und die Messungen zum Einschätzen der DAS (SAR) zu  systematisieren, dies mit und ohne Freisprech-Kit, einschließlich bei Verwendung von kabelfreien  Vorrichtungen wie Bluetooth, …. 

Punkto Verhalten der Mobilfunkbetreiber, der Verkäufer, der Hersteller und der Verbraucher

	Systematischer Verkauf von Freisprech-Kit´s bei den angebotenen Handys, egal bei welchem Herstellerprodukt, weiters die Information über den DAS (SAR) (Angabe bei Benutzung ohne Kit und mit Kit) sollte ab jetzt jedem Verbraucher systematisch geliefert werden (Begleittexte sowie Anschläge am Verkaufsort). 

Die Mobilfunkbetreiber und Handy-Vertreiber auffordern, in Zukunft darauf zu verzichten, in den Werbekampagnen für Handys die Kinder gezielt anzusprechen.
Die Hersteller und Verteiler von Handys auffordern, in Anbetracht der noch herrschenden wissenschaftlichen Unsicherheit zunächst auf die Herstellung und den Verkauf von Spezialmodellen für Kleinkinder zu verzichten, bis man über fundiertere Kenntnisse über mögliche Auswirkungen der Ausstrahlungen der Mobiltelefone auf diese Kinder verfügt. 
Den Eltern, die ihren Kleinkindern ein Mobiltelefon schenken wollen, dahingehend beraten, wie dieser Apparat  zur Belastungsminimierung benutzt werden kann, zum Beispiel durch eine Beschränkung der  Anrufliste.    




3. Was die Basisstationen betrifft 

3.1   Hauptlehren aus dem Bericht des Expertengremiums


Man muss diesbezüglich dabei unterscheiden zwischen den bestehenden Antennen, die derzeitig sehr zahlreich auf dem ganzen Landesgebiet eingerichtet sind und auf der anderen Seite die neuen Antennen, die derzeitig installiert werden. 

3.1.1 Die derzeitig im ganzen Land eingeführten neuen Antennen

Die Berichte der Expertengremien vom Jahr 2001 und vom Jahr 2003 kamen zum Schluss, dass keine Gesundheitseinwirkungen durch die ausgestrahlten Wellen der Basisstationen verursacht werden. Die letzten wissenschaftlichen Daten stellen diese Schlussfolgerung auch weiterhin nicht in Frage (cf. Bericht § 6.5). 

Zudem führt die Verdichtung der Basisstationen in den Ballungsräumen nicht zur Steigerung der elektromagnetischen Felder, im Gegenteil. Je mehr Antennen vorhanden sind, umso schwächer sind die von den Basisstationen und den Telefonen abgestrahlten Wellenfelder, da sich diese Einrichtungen automatisch an die für sie notwendige Sendestärke anpassen. 

Um das Netz zu verdichten und gewisse Zonen mit schlechtem Empfang (oft geschlossene Räume mit starker Konzentration der Benutzer wie Bahnhöfe, Kaufhäuser, …) zu verbessern, wurden zahlreiche Antennen von der Art Pikozellen und Mikrozellen allenthalben eingerichtet. Das sind Sender mit sehr schwacher Ausstrahlung (von einigen Watt bis weniger als 1 Watt), bei denen der Sicherheitsbereich sehr viel kleiner ist als der der Makrozellen-Antennen. Es kann dazu bemerkt werden, dass viele von diesen schwachen Antennen wegen ihrer geringen Ausstrahlung gar nicht genehmigungspflichtig sind (unter einer Ausstrahlung von 1 Watt PIRE (deutsch EIRP) – isotrope Stärke, gibt es keine Genehmigungspflicht, während Antennen zwischen 1 und 5 Watt PIRE bei der ANFR gemeldet werden müssen, und bei über 5 Watt PIRE muss die Antenne eine amtliche Genehmigung erhalten); die Sender unter 1 W werden somit nicht ermittelt und die Bestrahlung der Bevölkerung durch diese Sender ist weitgehend unbekannt. 

Diese unsichere Kenntnis der stationären Einrichtungen mit schwacher Ausstrahlung kann auch Privateinrichtungen wie die Netze der Personensuche, der internen Netze der Radiotelephonie und der Datenübertragung (Dect, WiFi) betreffen.   


3.1.2  Antennen der neuen Generation

UMTS-Basisstationen

Nichts führt dazu, eventuelle spezifische Gesundheitseinwirkungen bei den neuen UMTS-Signalen festzustellen, dies umso mehr als :
	die tragende Frequenz (2.000 Hz) oberhalb jener der GSM liegt, die Aufnahme der Radiofrequenzen im menschlichen Körper ist dabei schwächer, als beim GSM,

die maximale Ausstrahlung der UMTS-Basisstationen nahe bei jener der GSM-Antennen liegt ; außerdem ist bei UMTS die Ausstrahlungskontrolle wirksamer, der gemessene mittlere Feld-Level liegt wahrscheinlich unter jenem der GSM. 

WiFi-Netz 

Die WiFi-Netze sind lokale Netze bestehend aus einem zentralen, ans Netz angeschlossenen Sender; sie haben einen Aktionsbereich von etwa 100 m. Die tragende Frequenz ist dabei derzeitig 2450 MHz und die Strahlungsstärke ca. 100 mW. Da die Sendestärke schwach ist, liegen die Strahlungsfelder der WiFi-Netze weit unterhalb der Grenzwerte, was durch Messungen im konkreten Umfeld bestätigt wurde. Die gemessenen Werte für die maximalen Bestrahlungsdichten liegen tatsächlich bei 0,03 W/m² bei 50 cm Abstand, d.h. 3/10.000igstel der Bestrahlungsgrenzwerte, über 2 m hinaus ist die messbare Strahlungsstärke nahe bei 0. 

3.2   Stellungsnahme der Afsse 

Die Afsse stellt fest, dass kein seit seinem letzten Gutachten veröffentlichtes wissenschaftliches Ergebnis auf ein gesundheitliches Risiko im Zusammenhang mit den Mobilfunkbasisstationen – Strahlungen hinweist. Deshalb bleiben die im Jahr 2003 gemachten Empfehlungen weiterhin gültig und fallen in den Bereich der Anwendung des Wachsamkeitsprinzips, mit dem Ziel, der Sorge des Publikums in folgender Weise Rechnung zu tragen :

In Bezug auf Kommunikation und Information :

Beim Einrichten der Basisstationen systematische Verständigung (“Abstimmung” !!!) mit der Bevölkerung und dafür sorgen, dass die Antennen gut in die Umgebung integriert werden,
eine entsprechende Information der Bevölkerung in die Wege leiten und verbreiten, mit Erklärungen über die Belastung der Bevölkerung durch die elektromagnetischen Radiofrequenz-Felder und über die wissenschaftlichen Erkenntnisse über ihre biologischen Auswirkungen.

In Bezug auf die Bestrahlung, bleibt das allgemeine Ziel, die durchschnittliche Bestrahlung der Bevölkerung möglichst gering zu halten, auch bei einer weiterhin zufrieden stellenden Deckung des gesamten Netzes und der Dienstleistung auf diesem Sektor.  In dieser Absicht empfiehlt die Afsse:

	Die individuelle Dosimetrie zu entwickeln, die das Publikum genau informiert, inwieweit es den elektromagnetischen Strahlenfeldern der Radiofrequenzen ausgesetzt ist.

Beschreibung der mittleren Bestrahlungsstärke durch die Radiofrequenzen und ihre Entwicklung durch die UMTS-Entwicklung des numerischen Kabel-Fernsehens und der Nahnetze, durch eine entsprechende Überwachungsstrategie.
Fortsetzung der Simulationsarbeiten der elektromagnetischen Felder in Nähe der Radiosender. 
Einführung eines allgemeinen  Messprobenplanes (aller Frequenzen, in jeder Art Umfeld, besonders in Nähe von Antennen  für Mikro- und Piko-Zellen). 
Verstärktes Überwachen beim  Einhalten der Sicherheitsabstände um Mikro- und Piko-Zellen-Antennen (besonders in der beruflichen Sphäre). 
Abschalten der Radiofrequenz-Sender bei Arbeiten des Wartungspersonals und anderer Berufskategorien, die in der Nähe der Antennen beschäftigt sind. 

Vorschriften und Standarisierung  

Gesetzliche Verpflichtung, die Verfügungen des Rundschreibens vom 16. Oktober 2001 anzuwenden, wie auch die zukünftigen Weiterentwicklungen (in der Form z.B. eines technischen Führers, der durch ein Dekret eine gesetzliche Grundlage erhält), wobei alle funkelektrischen Stationen, auch die neu eingeführten, speziell die mit schwacher Ausstrahlung, berücksichtigt werden. Die Einführung einer solchen gesetzlichen Verankerung, welche die allgemeinen Regeln für die Einrichtung von Antennen betrifft, wie auch die Durchführung der vorausgehenden Absprachen, wie auch die der Festlegung von Sicherheitszonen um die Sender herum (in der die Sicherheitsgrenzwerte überschritten werden können),  fallen in das Zuständigkeitsfeld der Minister, die sich um Gesundheit, Umwelt, Städtebebauung und Industrie kümmern. 




4.     In Bezug auf die Forschung 

Die Afsse unterstützt die vom Expertengremium empfohlenen Forschungsprioritäten und hebt dabei folgendes besonders hervor :
	Fortsetzung der Forschung über die Folgen bei Früheinwirkung, z.B. durch Dosimetrie und durch Tierversuche durch Bestrahlung in utero. 

Besondere Berücksichtigung bei der Forschung bezüglich eines spezifischen Risikos beim Kind und beim Jugendlichen, wobei vor allem beim Tier die Entwicklung der biologischen Indize in verschiedenen Altersstadien untersucht werden müssen 
Fortsetzung der Forschung in Bezug auf die biologischen und gesundheitlichen Wirkungen des Mobilfunks auf die die GSM-1800-Signale und die inzwischen neu eingesetzten Signale (UMTS und WiFi, ganz speziell).
Untersuchung ob eine intermittierende (gepulste) Handy-Bestrahlung eine Rolle spielt. 
Untersuchung der intensiven Handy-Benutzung im Berufsleben, um dabei einerseits die eventuellen Folgen dieser Pulsung festzustellen und andrerseits die psychologischen Wirkungen zu eruieren durch die ständige notwendige Verfügbarkeit für Anrufe. 
Eine Daueruntersuchung einleiten für das Berufspersonal, das viel in der Nähe der Antennen arbeitet, um dabei eine epidemiologische Studie zu ermöglichen.  
Beteiligung an einer Initiative der Europäischen Kommission, die eine Datenbank aufstellen will, um auf dem Sektor des Mobilfunks den Zugang zum jeweiligen Wissenstand zu erleichtern. 



__________________________________________________________________________________________

Anhang 1 : Kurzes Glossar 

Makro-, Mikro- oder Piko-Zellen – Antennen : eine Makrozellen-Antenne (Tragweite von 300 m bis auf 10 km je nach Gelände) versorgt eine Mobilfunkzelle. Eine Mikrozellen-Antenne (Tragweite von 20 bis 200 m) deckt die Versorgung einer Teilfläche dieser Zelle, die durch eine Makrozellen-Antenne nicht ausreichend versorgt werden kann, vor allem aus häufigen Gründen wie die Anwesenheit von Wellenverbreitungshindernissen. Eine Pikozellen-Antenne (Tragweite von 10 bis 30 m) versorgt im allgemeinen den Innenraum eines Gebäudes. 

DAS : débit d’absorption spécifique (deutsch = SAR spezifische Absorptionsrate) ; das ist ein internationaler Massstab, der die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (= 6 Minuten) die vom Lebewesen aufgenommene elektromagnetische Energie angibt : sie misst sich in W/kg. 

DECT / Digital Enhanced Cordless Telephone : ein Telefon ohne numerisches Kabel

EEG / ElectroEncephaloGramme

ELF : Extremely Low Frequency

FM : modulation de fréquence

GSM : Global Systjem for obile (Phones)

Hz, kHz, MHz, GHz :  Hertz, Kilohertz, Megahertz, Gigahertz  

Initiateur : Auslöser, bezeichnet einen Faktor (chemischer, physischer oder biologischer Art), der als Auslöser einer Erkrankung (z,B, Krebs) eine Rolle spielt, wenn die Einwirkung dieser Substanz eine Häufung der Krebserkrankungen bewirkt.

Usw. ...  


Anhang 2 : Die verschiedenen gesetzlichen Verordnungen, die seit der letzten Empfehlung der Behörde veröffentlicht wurden  

(8 Verordnungen ) …


Anhang 3 : Die anderen nationalen und internationalen Risiko-Überwachungsmittel 

Auf Regierungsebene ein Aktionsplan (es folgen Daten … und Gremien), einige sind noch im Gang, andere sind schon beendet. Dieser Plan sieht vor allem vor :
	Verstärkung der Forschung auf dem Gebiet der biologischen und gesundheitlichen Wirkungen der Bestrahlungsaussetzung (Comobio-Programm und Gründung , u.a., von “Santé et Radiofréquences”). 

Periodische Revision der wissenschaftlichen Kenntnisse (eine Mission, die der Afsse obliegt).
Herabsetzung der elektromagnetischen Belastung der Bevölkerung bei der Benützung der Handys. 
Kontrolle der Bestrahlungslevel der Bevölkerung, durch Aufstellung einer Datenbank bei der ANFR, die auch die Messverfahren auf nationaler Ebene festlegt. 
Verbesserung des Schutzes des Wartungspersonals, vor allem durch Festlegung von Grenzwerten und die Verpflichtung des Abstellens der Anlagen während der Wartung. 
Generelle Einführung und Belebung der Absprache-Instanzen auf Departementebene 
Generelle Einführung von Informations- und Absprache-Chartas zwischen den Mobilfunkbetreibern und den öffentlichen Instanzen (cf. weiter unten) und Förderung ihrer Unterzeichnung
Förderung der Transparenz und der Information der Öffentlichkeit und Volksvertreter, was das Einrichten von Installationsverfahren von Basisstationen betrifft.
Information der Autofahrer und Verstärkung der Verkehrsregeln, mit Bestrafung der Benutzung von  Handys am Steuer. 
Information über die Risikos und ihre sozialen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der kabelfreien Kommunikation, vor allem anhand von Informationsmaterial mit weiter Verbreitung in der  Öffentlichkeit über die Benutzung von Handys,  mit dem Ziel, die Benutzer zu einer vernünftigen Verwendung der Handys anzuleiten. 

Der Führer für eine gute Praxis, der am 2. April 2004 veröffentlicht und vom Bund der Bürgermeister Frankreichs (AMF) und dem Frz. Verein der Mobilfunkbetreiber (AFOM) unterzeichnet wurde, zielt speziell darauf hin, dass vor jedem neuen Installationsprojekt oder bei jeder wesentlichen Änderung der bestehenden Antennen eine vorausgehende Absprache mit dem Bürgermeister organisiert wird. Das Ziel ist die Grundlage für einen Dialog zwischen den Bürgermeistern und den Mobilfunkbetreibern , wie auch eine klare Information der Bevölkerung zu schaffen.

Die Europäische Kommission (gemeinsames Forschungszentrum, auf Anforderung der Allgemeinen Direktion SANCO – Santé publique et protection des consommateurs – Öffentliche Gesundheit und Verbraucherschutz) entwickelt derzeitig ein auf europäischer Ebene abgestimmtes Informationssystem auf dem Gebiet der elektromagnetischen Strahlungsfelder. Eines der Ziele besteht darin, wissenschaftlich anerkannte Kommunikationsmittel aufzustellen, die auf representativen Daten der Bevölkerungsbestrahlung durch elektromagnetische Felder in jedem der Mitgliedsstaaten fundieren. 

Der erste Schritt besteht darin, eine Datenbank zusammenzustellen, die die gesamten Ergebnisse der Feldmessungen in Nähe der Mobilfunkbasisstationen darstellt und die auch für die Zugänglichkeit fürs grosse Publikum sorgt, wie auch für die Qualität der Messungen. Diese Daten sollen in einem  gerade in Bearbeitung stehenden Bericht zusammengefasst werden. Dieser Bericht bringt auch eine Aufstellung der gesamten europäischen Regelungen in den verschiedenen Ländern in Bezug auf die Bestrahlung der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder. Die heute vorliegenden Informationen zeigen gewaltige Unterschiede in den Messungsmethoden von einem Staat zum anderen. Die Folge dieser Unterschiede liegt darin, dass man trotz der bedeutenden Mittel, die dafür aufgewendet werden,  keinen gültigen Vergleich zwischen den in den verschiedenen Ländern gemessenen Werten machen kann, sogar auch nicht zwischen den staatlichen Verordnungen, die je nach Land anders gehandhabt werden. Es ist somit unumgänglich, auf europäischer Ebene in dieser Beziehung eine Angleichungspolitik weiterzuführen. 

Die Gesundheitsweltorganisation ( WHO) hatte vorgesehen, unter Berufung auf die Empfehlungen der ICNIRP und anderer wissenschaftlichen Gutachter-Instanzen, ihre Forschungsempfehlungen und Bestrahlungsgrenzwerte im Jahr 2004 im Rahmen  ihres Elektromagnetfeld-Programms auf einen neuen Stand zu bringen. Dies wurde jedoch inzwischen auf Ende 2005 oder 2006 verschoben, um die Veröffentlichung der Synthese der Ergebnisse der Interphone-Studie abzuwarten.
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