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————————————————  Vernetzter alltag: 
Perspektiven und risiken

Dr. Georg von Wichert (Siemens AG) gab in seinem Vortrag 
‚Vernetzter Alltag: Perspektiven aus der Sicht der Informations- 
und Kommunikationstechnik‘ u.a. anhand von Videos und 
Simulationen einen Einblick in die hoch technisierte Welt von 
morgen. Er stellte fest, dass IKT bereits heute unseren Alltag kom-
plett durchdrungen hat und nannte die Energieversorgung, das 
Gesundheitswesen, den Bahnverkehr und die Industrieproduktion 
als Beispiele. Nach der datentechnischen Revolution, die es mög-
lich gemacht habe, Daten maschinell zu erheben, zu verknüpfen 
und zu interpretieren, folge jetzt eine informationstechnische 
Revolution, das maschinelle ‚Verstehen‘ von Daten. 
Anhand von Beispielen aus Alltagssituationen im Supermarkt, 
in der Wohnung und im Zug stellte Prof. Dr. Karsten Weber 
(Universität Opole) dar, dass die neuen IKT immer weniger Raum 
lassen, in dem man sich frei und ohne Vorbehalte bewegen kann. 
Neue IKT erlaubten, so Weber, die Verknüpfung der Handlungen 
einer Person mit ihrer Identität. Der damit einhergehende Verlust 

an Anonymität könnte dazu führen, dass Menschen anfingen, ihr 
Verhalten aus Angst vor Bewertungen an die Normerwartungen 
anzupassen. Dadurch würden Autonomie und Freiheit gefährdet. 
Neue IKT-Anwendungen bedeuten für Weber sowohl einen 
Gewinn an Lebensqualität und Autonomie als auch Ängste vor 
der Entmündigung und der Einschränkung der Privatsphäre. 
Im Mittelpunkt der Diskussion, die sich an die beiden 
Vorträge anschloss, standen Probleme des Persönlichkeits- 
und Datenschutzes, die sich, so die Einschätzung fast aller 
Diskussionsteilnehmer, nicht nur aus dem Bestreben des Staates 
und von Unternehmen, immer mehr personenbezogene Daten 
zu erheben, ergäben, sondern die auch Folge einer allzu großen 
Sorglosigkeit der Nutzer seien. 

———— ——————  risiken allgegenwärtiger iKT 
aus der sicht von experten

Im dritten Vortrag ‚Chancen und Risiken zukünftiger IKT aus 
der Sicht von Experten‘ des ersten Tages gab Dr. H.-Peter 

chancen nutzen, risiken minimieren! 
unser zukünftiger umgang mit 
allgegenwärtigen informations- und
Kommunikationstechnologien
(Loccum 29.-31.1.2010)

h.-Peter neitzke und Dagny Vedder

Vom 29.-31.1.2010 trafen sich in der ev. akademie Loccum bei hannover 45 Wissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen, interessierte bürger, Datenschützer, bürgerrechtler und Politiker, um 
über die chancen und risiken zukünftiger informations- und Kommunikationstechnik (iKT) zu dis-
kutieren. Die Tagung wurde von der ev. akademie in Kooperation mit dem ecOLOg-institut durch-
geführt. Von unternehmen und technischen Forschungsinstituten wurden neue entwicklungen im 
bereich der iKT und die mit ihnen verbundenen anwendungsmöglichkeiten vorgestellt, wissen-
schaftliche risikoexperten und Vertreter von bürgerrechtsorganisationen thematisierten dann 
mögliche risiken für das individuum, die gesellschaft und die umwelt. Zur Diskussion gestellt 
wurden iKT-entwicklungen und bereits einsatzbereite anwendungen, die erste schritte auf dem 
Weg zur Verwirklichung der Vision einer allgegenwärtigen und hoch vernetzten iKT-infrastruktur 
darstellen, über die technische Dienstleistungen jederzeit verfügbar sind und die in vielen 
alltagsbereichen aufgaben der Kontrolle und steuerung übernimmt. Das Ziel der Tagung war ein 
Dialog zwischen den Protagonisten einer technischen entwicklung, skeptikern und möglicherwei-
se betroffenen.
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Neitzke (ECOLOG-Institut) einen Überblick über die technischen 
Perspektiven einer allgegenwärtigen, allzeit verfügbaren, vernetz-
ten IKT und deren Anwendungsspektrum. Anschließend stellte er 
ausgewählte Ergebnisse eines Risikodelphis und von Analysen 
zu einzelnen Risikothemen vor. Die von Neitzke vorgestellten 
Untersuchungen wurden im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten AACCrisk-Projekts (www.
aaccrisk.de) durchgeführt. 

Zur Frage des Gesundheitsrisikos durch hochfrequente elek-
tromagnetische Felder zeigte er eine Übersicht, anhand der 
deutlich wurde, dass es zwar starke Hinweise gibt, dass Felder 
mit Stärken, wie sie beim Telefonieren mit einem Mobiltelefon 
im Kopfbereich auftreten, gesundheitliche Auswirkungen bis 
hin zu Veränderungen am Erbgut und einer Erhöhung des 
Tumorrisikos haben können. Für den Bereich der deutlich 
geringeren Feldstärken, denen Menschen durch eine vernetzte 
IKT-Infrastruktur ausgesetzt wären, liegen dagegen bisher nur 
wenige aussagekräftige Untersuchungen vor. Weitere Themen, 
auf die Neitzke einging, waren u.a. die Kontamination nor-
maler Hausabfälle mit kleinen IKT-Komponenten, insbesondere 
RFID-Chips, die einen hohen Aufwand beim Recycling und/oder 
Qualitätsminderungen bei Recycling-Produkten zur Folge haben 
können sowie die rasant steigende Nachfrage nach seltenen, aber 
für IKT unverzichtbaren Rohstoffen, die zu Versorgungsengpässen 
(z. B. bei Tantal), zunehmenden Umweltbelastungen und sozialen 
Spannungen in den Fördergebieten sowie starken Abhängigkeiten 
von Monopolproduzenten (wie China bei den seltenen Erden) 
führen können.

Neitzke schloss seinen Vortrag mit Hinweisen auf systemische 
Risiken durch eine allgegenwärtige und vernetzte IKT, die im 
Mittelpunkt des Forschungsprojekts standen. Ein Beispiel, 
das er anführte, sind Viren bzw. Würmer, d.h. ‚bösartige‘ 
Programmcodes, die nicht kontrollierbare Veränderungen an 
Hardware, Betriebssystem, Software und Sicherheitsfunktionen 
verursachen. 

————————   allgegenwärtige, vernetzte iKT: 
chancen und risiken in konkreten 

anwendungsbereichen

Im Mittelpunkt des zweiten Tages der Tagung standen Foren zu 
drei konkreten Anwendungsbereichen vernetzter IKT: Medizin und 
Gesundheit, Konsum und Handel sowie Öffentliche Sicherheit. 

———————  Forum ‚Medizin und gesundheit‘

Im Forum ‚Medizin und Gesundheit in der digitalen 
Informationsgesellschaft‘ begann Dr. Wolfgang Deiters (Fraun hofer-
Institut für Software- und Systemtechnik) seinen Vortrag mit der 
Feststellung, dass im Gesundheitswesen eine bessere Vernetzung 
der Akteure und damit IKT-gestützte Kommunikations dienste 
notwendig seien. Gründe seien u.a. der demographische Wandel, 
der zu steigenden Fallzahlen führe, sowie nicht zuletzt der 
Kostendruck. Als Beispiele für eine stärkere Vernetzung, die auch 
den gesetzlichen Kooperationsvorgaben (Diagnosebezogene 
Fallgruppen, integrierte Versorgung, ...) Rechnung trage, nann-
te Deiters die in einigen Regionen und für bestimmte Zwecke 
bereits genutzte Telematik-Infrastruktur, Telekonsile, Einweiser- 
bzw. Zuweiserportale und elektronische Patientenakten. Medien-
konvergenz, Standardisierung und Telematikinfrastruktur schaf-
fen nach Ansicht von Deiters zukünftig die Voraussetzungen 
für eine durchgängige Informationskette im Gesundheitswesen. 
Dadurch verlagerten sich Prävention und Genesung in die eige-
nen vier Wände und die Wohnung entwickle sich zum dritten 
Gesundheitsstandort. Deiters sieht vor allem durch den demogra-
phischen Wandel den Einsatz von technischen Assistenzsystemen 
in der Wohnung gefördert. Diese kämen dem Wunsch älterer 
Menschen entgegen, selbstbestimmt zu leben. Gegenwärtig 
gebe es jedoch nur isolierte Einzelanwendungen und eine 
vornehmlich Technik getriebene Entwicklung. Die rechtlichen 
Regelungen seien unzureichend und es fehle an Akzeptanz und 
Geschäftsmodellen. 

Prof. Dr. Ludwig Siep (Universität Münster) ging aus der Sicht 
eines Philosophen auf ethische Fragen im Zusammenhang mit 
IKT-Anwendungen im Gesundheitswesen ein. Zu den ethischen 
Vorzügen von Systemen, wie sie Deiters vorgestellt hatte, zähl-
te er die Verbesserung des Patientenwohls bzw. die erhöhte 
Patientensicherheit, weil die Datenaufnahme und Kommunikation 
zwischen Ärzten erleichtert werde, Risikopatienten besser über-
wacht werden könnten, durch Fernübertragung von Daten zum 
Gesundheitsstatus schnellere Reaktionen möglich seien und 
eine bessere Organisation von Arztpraxen, Krankenhäusern und 
des Gesundheitswesens insgesamt unterstützt werde. Auch im 
Hinblick auf die Patientenautonomie sieht Siep Chancen, da 

Tab.: Kennzeichen des Anytime, Anywhere Communication and Computing (AACC)

AACC bezeichnet eine allgegenwärtige IKT-Infrastruktur, 
die nicht nur die Erfassung von Daten, den Zugriff auf 
Informationen und eine technisch vermittelte Kommunikation 
zu jeder Zeit und an jedem Ort erlaubt, sondern die auch weit-
gehend selbständig Prozesse durchführt und kontextsensitiv 
auf Benutzerbedürfnisse reagiert. AACC ist durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet:
•	 Miniaturisierung: Die IKT-Komponenten werden immer 

kleiner und mobiler.
•	 Einbettung: IKT-Komponenten sind in Geräte und 

Gegenstände des täglichen Gebrauchs integriert (‚Smart 
Objects‘).

•	 Vernetzung: Die IKT-Komponenten sind meist draht-
los miteinander vernetzt. Die Vernetzung erfolgt spontan 
je nach den technisch, örtlich und zeitlich gegebenen 
Möglichkeiten. 

•	 Allgegenwart: Eingebettete IKT-Komponenten sind allge-
genwärtig, versehen ihre Dienste aber unauffällig und weit-
gehend unsichtbar.

•	 Kontextsensitivität: Die IKT-Komponenten beschaffen sich 
durch drahtlosen Datenaustausch und mittels Sensoren 
Informationen über ihren Nutzer und ihre Umgebung und 
richten ihr Verhalten danach aus.
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der IKT-Einsatz eine selbständige Datenerfassung, evtl. sogar 
Selbsttherapie erlaube, mehr Unabhängigkeit von der Betreuung 
und eine selbständige Lebensführung ermögliche, verschiedene 
unabhängige Quellen zur diagnostischen und therapeutischen 
Information herangezogen werden könnten und eine präven-
tive Lebensführung unterstützt und damit die Angewiesenheit 
auf Medizin verringert werde. Schließlich hätte eine verstärkte 
Anwendung von IKT im Gesundheitswesen auch Vorzüge unter 
dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, denn Kostenersparnisse 
im Gesundheitswesen, die sich allerdings erst bei verbreite-
ter Anwendung ergäben, ermöglichten mehr und günstigere 
Leistungen für alle.

Den genannten Vorzügen stehen Siep zufolge aber auch gra-
vierende ethische Probleme gegenüber. Die Autonomie der 
Patienten sei gefährdet durch Überwachung und Fremdkontrolle, 
Beeinflussungen des Verhaltens durch Kontrolle und Anreize 
sowie durch den sozialen Druck, der durch Erwartungen hin-
sichtlich Prävention und Selbstpflege entstehen könne. Auch 
im Hinblick auf das Patientenwohl könne der verstärkte Einsatz 
von IKT im Gesundheitswesen problematisch sein. Siep nann-
te in diesem Zusammenhang technische Fehlfunktionen, 
Reaktions- und Bedienungsfehler, den Verlust an menschli-
cher Begegnung sowie die Übertreibung von Prävention und 
Sicherheit (Leben als Krankheitsvorbeugung, Fitnesszwang, 
Askese, technischer Perfektionismus, Enhancement). Auch bei 
Fragen der Gerechtigkeit stünden den Vorzügen Probleme 
gegenüber: Das sind zum einen Verteilungsprobleme (Kosten der 
Geräte und Versicherungsleistung, Kostenverschiebung durch 
Präventionszwang, Wettbewerbsvorteile der Zahlungsfähigen) 
und zum anderen Generationenprobleme, denn durch solche 
Systeme werde die technisch kompetente junge Generation 
bevorzugt und es drohe eine Entsolidarisierung bei Selbstpflege. 
Siep schloss seinen Vortrag mit einem Plädoyer für einen gründ-
lichen Abwägungsprozess und eine (auch ethische) Folgen-
abschätzung bei der technischen und sozialen Implementation 
von IKT-Systemen im Gesundheitswesen. Wichtige technische 
Aspekte seien Bedienungssicherheit und -einfachheit sowie 
Fehler freundlichkeit und Preis. Als soziale Aspekte nannte er den 
Datenschutz, den Datenzugang der Benutzer, den Verzicht auf 
Zwang und Belohnung bei präventiven Maßnahmen sowie die 
Vermeidung von ‚Sicherheitsfanatismus‘ und Perfektionsdruck. 
Die ‚face to face‘-Medizin müsse erhalten bleiben.

In der an die Vorträge anschließenden Diskussion über Ansätze zur 
Vermeidung oder Verminderung der Risiken, die sich aus einem 
verstärkten Einsatz von IKT in Medizin und Gesundheitswesen 
ergeben könnten, wurden die von Prof. Dr. Siep und von Dr. 
Manzeschke (Universität Bayreuth) in einem weiteren Vortrag 
formulierten Vorschläge aufgegriffen. Diskutiert wurden außer-
dem die Notwendigkeiten einer Sicherheitsinfrastruktur, die ver-
hindert, dass technische Störungen gravierende Auswirkungen 
haben, sowie von Plausibilitätskontrollen der Gesundheitsdaten 
mit dem Ziel, falsche Bewertungen von Patientendaten durch 
automatisierte Systeme zu vermeiden. Ein wichtiges Thema war 
auch die aktive Einwilligung des Patienten bei der Freigabe seiner 
Gesundheitsdaten.1

———————————  Wahrnehmung der risiken 
in der bevölkerung

Am letzten Tag berichtete Dr. Silke Kleinhückelkotten (ECOLOG-
Institut) in ihrem einleitenden Vortrag ‚Chancen und Risiken 
zukünftiger IKT aus der Sicht von Bürgern‘ über die Ergebnisse 
einer Repräsentativbefragung, die im Rahmen des AACCrisk-
Projekts durchgeführt wurde. In der Befragung von mehr als 5.000 
Personen habe sich, so Kleinhückelkotten, eine gewisse Ambivalenz 
in der Bewertung künftiger Entwicklungen im IKT-Bereich und 
ihrer Anwendungen gezeigt. Zwei Drittel der Bevölkerung erwar-
ten pauschal mehr Nutzen als Schaden durch AACC, gleichzeitig 
sehen aber ebenfalls rund zwei Drittel der Bevölkerung mit einer 
vernetzten IKT erhebliche Risiken auf Individuum, Gesellschaft 
und Umwelt zukommen. Kleinhückelkotten führte weiterhin aus, 
dass die Risikowahrnehmung abhängig ist von Bildung, Alter, 
Einkommen, Geschlecht, Wertemustern und Lebensstil. 

————————   Verantwortungsvoller umgang 
mit den neuen informations- und 

Kommunikationstechniken

Den Abschluss der Tagung bildete eine von Dr. Albert Drews 
(Ev. Akademie Loccum) moderierte Plenardiskussion, die durch 
Statements und eine Diskussion von vier Experten auf dem Podium 
eingeleitet wurde: Dr. Thomas Becks (Verband der Elektrotechnik, 
Elektronik und Informationstechnik, VDE), Prof. Dr. Hans-Jörg 
Kreowski (Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaft-
liche Verantwortung), Sven Lüders (Humanistische Union) und Dr. 
Thilo Weichert (Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-
Holstein). Bei den meisten der in der Abschlussdiskussion ange-
sprochenen Themen zeigte sich ein weitgehender Konsens der 
Teilnehmer: 

Der Staat sei in der Pflicht einer proaktiven Gestaltung des 
rechtlichen Rahmens der technischen Entwicklung. Er müsse 
grundsätzliche Regeln vorgeben, nach denen sich Unternehmen 
zu richten hätten. Von sich aus hätten diese kein Interesse an 
Beschränkungen, zudem gebe es auf Seiten der Wirtschaft erheb-
liche Defizite im Hinblick auf die Einschätzung von Risiken und 
Problemen (gerade auch beim Datenschutz). Allerdings wurde 
auch angezweifelt, dass der Staat überhaupt die Kompetenz hat, 
die Risiken technischer Entwicklungen rechtzeitig und richtig 
einzuschätzen und ihnen durch adäquate Regulierungen zu 
begegnen.

Eine Risikominimierung sei nur zu erreichen, wenn die Risiken 
zu einem frühen Zeitpunkt der Technikentwicklung thematisiert 
würden. Es fehle aber an einer unabhängigen Institution, die die 
Aufgabe der Risikoanalyse und der Technikbewertung überneh-
men könne. Es wurde angemerkt, dass ‚Technikfolgenabschätzung‘ 
und ‚Ethik‘ für viele Ingenieure Unworte seien. Ein neuer Begriff 
könne möglicherweise neue Impulse geben.

Angesichts der in der Regel weit reichenden sozialen und ökolo-
gischen Implikationen neuer Techniken bzw. ihrer Anwendungen 
müsse die Verteilung der Forschungsgelder überdacht wer-
den. Bei der staatlichen Förderung gebe es ein eklatantes 

———————————————
1) Bzgl. der übrigen Foren wird auf die Langversion verwiesen
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Missverhältnis zwischen der Bereitstellung von Mitteln für tech-
nologische Forschung und die Entwicklung marktfähiger tech-
nischer Produkte einerseits und für die Bearbeitung sozialer und 
ökologischer Fragestellungen im Zusammenhang mit techni-
schen Entwicklungen andererseits. Konstatiert wurde auch ein 
erheblicher Mangel an interdisziplinären Forschungsansätzen. 
Dies sei zum Teil auf die Förderpraxis zurückzuführen, aber 
auch Berührungsängste zwischen technischen Entwicklern und 
Mahnern sowie unterschiedliche Diskussionskulturen erschwer-
ten notwendige Kooperationen. Ein Austausch müsse möglichst 
früh im Forschungsprozess stattfinden. Im Zusammenhang mit 
der wissenschaftlichen Forschung wurde auch die Entwicklung 
einer ‚Kultur des Misserfolgs‘ angemahnt. Die Forschung würde 
davon profitieren und Forschungsgelder könnten effektiver ein-
gesetzt werden, wenn auch Misserfolge bei Forschungsprojekten 
eingestanden würden bzw. eingestanden werden könnten, ohne 
dass dies immer als ‚Versagen‘ gewertet würde, was wiederum 
Auswirkungen auf den künftigen Zugang zu Forschungsmitteln 
haben könnte.

Die Mahner seien zu oft ‚Nur Mahner‘. Bürgerrechtsorganisationen 
müssten sich konstruktiver als bisher in Risikodialoge und in 
die Forschung einbringen. Die Verbraucherorganisationen könn-
ten eine wichtige Funktion als Mediator zwischen technisch 
wenig kompetenten Nutzern einerseits und dem Staat und der 
Wirtschaft andererseits übernehmen. 

Die Kompetenzen der Bürger zur Bewertung neuer technischer 
Anwendungen und zum Umgang mit ihnen müssten gestärkt wer-
den. Als aufgeklärter Verbraucher könne man selber entscheiden, 
welche Technik man benutzen möchte. Kinder müssten nicht nur 
die Fertigkeiten zur Bedienung neuer technischer Anwendungen, 
sondern auch zum kritischen Umgang mit ihnen lernen. Die mei-
sten Eltern und Lehrer seien damit aber überfordert.

Unterschiedliche Positionen wurden im Plenum bei der Frage 
deutlich, ob es nicht eine Anmaßung sei, wenn engagierte 
Bürgerrechtler und Wissenschaftler zu formulieren versuchten, was 
für den Rest der Gesellschaft ‚gut‘ sei und in diesem Sinne Einfluss 
auf staatlichen Rahmensetzungen nähmen. Die Bandbreite der 
Stellungnahmen reichte hier von einem grundsätzlichen philoso-
phischen Bekenntnis zur individuellen Autonomie, die nur dann 
eingeschränkt werden dürfte, wenn durch Handlungen andere 
geschädigt werden könnten, über den pragmatischen Glauben in 
die Macht des Konsumenten, der sich nicht alles vorsetzen lasse, 
bis zu starken Zweifeln daran, dass die Verbraucher überhaupt in 
der Lage seien, neue Techniken und ihre Anwendungen mit all 
ihren Konsequenzen zu bewerten. 

———————————————————————  Fazit 

Wissenschaftler und Ingenieure, die in Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen an der Weiterentwicklung der IKT und 
an neuen Anwendungen arbeiten, Philosophen, Sozial- und 
Umweltwissenschaftler, Risikoanalytiker, Datenschützer, Vertreter 
von Behörden und Bürgerrechtsorganisationen und nicht zuletzt 
engagierte Bürger haben drei Tage lang in der Ev. Akademie 
Loccum die Perspektiven und Risiken künftiger Anwendungen 

der Informations- und Kommunikationstechnik diskutiert. Die 
Diskussionen waren engagiert und zugleich sehr konstruk-
tiv, wovon angesichts der sehr unterschiedlichen fachlichen 
Hintergründe, institutionellen Positionen und Interessen nicht 
auszugehen war. Verabredungen zu einer weiteren interdiszi-
plinären Zusammenarbeit am Rande der Veranstaltung haben 
gezeigt, dass es gelungen ist, über die Veranstaltung Impulse für 
einen Dialog über fachliche Grenzen hinweg zu geben. Erfreulich 
war auch, dass sich Nicht-Experten intensiv an den Diskussionen 
beteiligten und dass einige von ihnen ihr Interesse bekundeten, 
in weitere Diskussionen über eine sozial- und umweltverträgliche 
Technikgestaltung einbezogen zu werden. Besonders in den 
drei Foren zu den Anwendungsbereichen ‚Medizin‘, ‚Handel‘ und 
‚Sicherheit‘ wurde deutlich, dass es nicht damit getan ist, zu über-
legen, wie mögliche Risiken und Probleme technisch oder recht-
lich ‚in den Griff zu kriegen sind‘. Angesichts der Möglichkeiten, 
die die Informations- und Kommunikationstechnik schon heute 
bietet, und diese sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was uns 
erwartet, wenn die Visionen einer allgegenwärtigen, vernetzten 
Informations- und Kommunikationstechnik wahr werden, müssen 
wir uns vielmehr der Frage stellen, was ein gutes Leben ausmacht 
und wie wir künftig leben wollen - auch wenn wir wissen, dass es 
darauf in einer pluralen Gesellschaft nicht nur eine, sondern viele 
Antworten geben wird. Welche und wieviel Technik zu welchen 
Bedingungen wir haben wollen, muss letztlich gesellschaftlich 
ausgehandelt werden, wobei die Frage ungelöst ist, wie es gelin-
gen kann, nicht nur Experten und ohnehin engagierte Bürger an 
diesem Aushandlungsprozess zu beteiligen. Aber selbst wenn 
Partizipation nicht in der Breite gelingt, wie es idealer Weise sein 
sollte, ist dieser Weg allemal besser als wenn wir uns von techni-
schen Entwicklungen treiben lassen.

(Obiger Bericht ist eine stark gekürzte Fassung des Originalberichts, 
erschienen in EMF Monitor 16(1): 1-8)
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