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Zusammenfassung 
Die direkten Wirkorte (engl. Targets) elektromagnetischer Felder (EMFs) im extrem 
niederfrequenten und Mikrowellenfrequenz-Bereich bei der Erzeugung nicht-
thermischer Effekte konnten bisher noch nicht eindeutig nachgewiesen werden. 
Dieser Artikel ist das Ergebnis einer umfassenden Literaturanalyse, die erstmals eine 
Vielzahl fundierter Hinweise auf solche direkten Targets liefert. Dreiundzwanzig 
Studien mit Calciumkanalblockern haben gezeigt, dass spannungsabhängige 
Calciumkanäle (VGCCs = voltage-gated calcium channels) nicht-thermische und 
andere Reaktionen auf EMFs zeigen. Wurden nämlich VGCCs durch für den 
jeweiligen Typ spezifische Calciumkanalblocker geblockt – in den meisten Studien 
handelte es sich um VGCCs und Calciumkanalblocker vom L-Typ –, traten die vorher 
gezeigten Reaktionen auf eine EMF-Exposition entweder gar nicht mehr oder nur 
noch in deutlich abgeschwächter Form auf. Diese spannungsabhängigen 
Eigenschaften von VGCCs könnten auch Aufschluss über biophysikalisch plausible 
Mechanismen der biologischen Wirkungen von EMFs liefern. Downstream-
Reaktionen auf niederfrequente EMF-Expositionen könnten durch die 
Ca2+/Calmodulin-Stimulation der Stickoxid-Synthese vermittelt werden. 
Möglicherweise lassen sich die physiologischen und therapeutischen Reaktionen 
zum größten Teil auf die Stimulation des Stickoxid-cGMP-Proteinkinase-G-Pathways 
zurückführen. Ein gut erforschtes Beispiel für eine therapeutische Reaktion, die 
vermutlich über diesen Stoffwechselweg abläuft, ist die Stimulation des 
Knochenwachstums durch EMFs. Neben physiologischen können jedoch auch 
pathophysiologische Reaktionen auf EMFs auftreten. Ein Beispiel dafür sind die 
Folgen von oxidativem Stress, wie er durch den Stickoxid-Peroxynitrit-Zyklus 
ausgelöst werden kann. Ein gut dokumentiertes Beispiel für eine 
pathophysiologische Reaktion auf EMFs – die Induktion von DNA-
Einzelstrangbrüchen – wurde hierfür ausgewertet. Über solche Einzelstrangbrüche, 
die sich mit Hilfe alkalischer Comet-Assays nachweisen lassen, weiß man, dass sie 
als Reaktion auf den vorgenannten Zyklus entstehen. Es gibt zwar nicht viele Daten 
über die Mechanismen, die an solchen EMF-induzierten Brüchen beteiligt sind, aber 
die vorhandenen Daten stützen diese Theorie. Neben dem Stickoxid-Peroxynitrit-
Zyklus können auch noch andere Ca2+-vermittelte, jedoch Stickoxid-unabhängige 
regulatorische Veränderungen eine Rolle spielen. Weiterhin betrachtet dieser Artikel 
eine Gruppe Targets, zu denen bereits fundierte Erkenntnisse vorliegen, nämlich die 
spannungsabhängigen Calciumkanäle (VGCCs). Deren Stimulation ruft bei 
Menschen und anderen höheren Lebewesen nicht-thermische Reaktionen auf EMFs 
hervor. Die daraus resultierenden Downstream-Effekte unter Beteiligung eines 
Ca2+/Calmodulin-abhängigen Stickoxid-Anstiegs könnten sowohl therapeutische als 
auch pathophysiologische Effekte erklären. 
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Abstract 
 
Electromagnetic fields act via activation of voltag e-gated calcium channels to 

produce beneficial or adverse effects 
 
The direct targets of extremely low and microwave frequency range electromagnetic 
fields (EMFs) in producing non-thermal effects have not been clearly established. 
However, studies in the literature, reviewed here, provide substantial support for such 
direct targets. Twenty-three studies have shown that voltage-gated calcium channels 
(VGCCs) produce these and other EMF effects, such that the L-type or other VGCC 
blockers block or greatly lower diverse EMF effects. Furthermore, the voltage-gated 
properties of these channels may provide biophysically plausible mechanisms for 
EMF biological effects. Downstream responses of such EMF exposures may be 
mediated through Ca2+/calmodulin stimulation of nitric oxide synthesis. Potentially, 
physiological/therapeutic responses may be largely as a result of nitric oxide-
cGMPprotein kinase G pathway stimulation. A well-studied example of such an 
apparent therapeutic response, EMF stimulation of bone growth, appears to work 
along this pathway. However, pathophysiological responses to EMFs may be as a 
result of nitric oxide-peroxynitrite-oxidative stress pathway of action. A single such 
well-documented example, EMF induction of DNA single-strand breaks in cells, as 
measured by alkaline comet assays, is reviewed here. Such single-strand breaks are 
known to be produced through the action of this pathway. Data on the mechanism of 
EMF induction of such breaks are limited; what data are available support this 
proposed mechanism. Other Ca2+-mediated regulatory changes, independent of nitric 
oxide, may also have roles. This article reviews, then, a substantially supported set of 
targets, VGCCs, whose stimulation produces non-thermal EMF responses by 
humans/higher animals with downstream effects involving Ca2+/calmodulindependent 
nitric oxide increases, which may explain therapeutic and pathophysiological effects.  
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