
  

 

 

 

Bundesamt für Gesundheit 
Abteilung Strahlenschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 
 
Per E-Mail versenden an: 

- dm@bag.admin.ch 
- nissg@bag.admin.ch  

Bern, 17. Mai 2018  

Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende 
Strahlung und Schall: Stellungnahme der FMH  

Sehr geehrter Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zum oben genannten Vernehmlassungsver-
fahren. Gerne nehmen wir zur geplanten Verordnung sowie zum erläuternden Bericht Stellung. 

Der FMH-Zentralvorstand stützt sich unter anderem auch auf die Stellungnahmen der in der Ärzte-
kammer vertretenen Organisationen, namentlich der Schweizerischen Gesellschaft für Nuklearmedi-
zin (SGNM) und der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) sowie 
auf die Stellungnahmen von den Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz und BERENIS. 

Die FMH unterstützt das strenge Verbot der Benützung von Solarien, insbesondere für Kinder und 
Jugendliche (unter 18 Jahre). Für alle Alterskategorien darf die Durchführung von UV-Therapien nur 
unter kompetenter ärztliche Kontrolle erfolgen. Die UV-Strahlung, welche von Solarien erzeugt wird, 
trägt nicht zur Vitamin-D-Versorgung bei und ist somit in keiner Weise eine unterstützende Massnah-
me in Bezug auf den Vitamin-D-Haushalt. Eine unmissverständliche Konsumenteninformation zur 
gesundheitsschädigenden Wirkung von UV-Strahlen ist zwingend in der Verordnung zu regeln. Die 
Nutzung von Heimsolarien ist in der V-NISSG ebenfalls zu regeln. 

Die FMH unterstützt die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die Verwendung von Laser und 
intensiv gepulsten Licht (IPL). Laser- und IPL-Behandlungen sollen nur unter Aufsicht von spezifi-
schen ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Der Begriff der ärztlichen Aufsicht 
muss für nicht-ärztliche Berufsgruppen einen gewissen Spielraum offenlassen, aber dennoch genau 
definiert werden. Jede Anwendung bedingt eine vorgängige Diagnose der zu behandelnden Hautge-
biete.  

Melanozytäre Läsionen (Naevus) können von einem Hautarzt in Anwendung eines ablativen Lasers 
entfernt werden, jedoch muss in jedem Fall eine histologische Untersuchung erfolgen. Anderweitig 
nicht melanozytäre Läsionen sind durch einen spezifischen ausgebildeten Arzt mittels Laser oder IPL 
zu behandeln. 

In der vorliegenden Verordnung sind die diagnostischen Geräte, welche nicht nichtionisierende Strah-
lung verwenden nicht geregelt. Dieser Mangel ist zu beheben. Als prominente und verbreite Anwen-
dung sind die Magnetresonanz-Geräte (MRI) zu erwähnen. Die berufliche Exposition durch MRI ist 
durch eine SUVA-Richtlinie geregelt. Diese Richtlinie gibt an, dass der Rumpf und der Kopf nicht hö-
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her als 2 Tesla exponiert werden dürfen. Entsprechend besteht aktuell in der Schweiz keine gesetzli-
che Grundlage die es erlaubt, den Magnettunnel von einem 3 Tesla MRI zu reinigen. 

Die Gesundheitsrisiken für Patienten und Mitarbeitende sind unabdingbar klar zu regeln, da MRI und 
andere diagnostische Geräte mit NIS relativ starke NIS Expositionen verursachen. Die FMH verweist 
hierzu auf die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR). 

Sind die Geräte nicht schon in der Medizinprodukteverordnung MepV geregelt – wie bspw. MRI – ist 
die Verordnung um einen Abschnitt zu den MRI und den anderen diagnostischen NIS-Geräten zu 
ergänzen. 

Die V-NISSG soll 

- die Ausbildung von MRI-Angestellten klar regeln und formalisieren inkl. Sachkundenausweis. 
- die zentrale Meldung und von Unfälle und Zwischenfällen mit MRI sowie das regelmässige 

Monitoring dazu regeln. 
- die Kriterien zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer Untersuchung durch die zuständi-

gen Fachgesellschaften konkretisieren. Es sollen nur MRI-Untersuchungen durchgeführt wer-
den, bei denen der Nutzen grösser ist als die potentielle Gesundheitsgefährdung. 

- die Informationspflicht der Behörden gegenüber den Anwendern zu neuen Forschungsergeb-
nissen, möglichen Nebenwirkungen von NIS, Schall und der eingesetzten Kontrastmittel bei 
MRI-Untersuchungen regeln.  

Aus Sicht der FMH ist gleich vorzugehen, wie bei medizinischen Geräten die ionisierende Strahlung 
emittieren. Weiter soll bei der Überarbeitung der V-NISSG auch geprüft werden, welche Gesetzeslü-
cken zu anderen Medizinprodukten bestehen (namentlich NISSG, V-NISSG, MepV) 

Die Information der Öffentlichkeit (Art. 6) durch das BAG ist zu begrüssen. In Zusammenhang mit 
dem "5G Standard" fand ein Austausch diverser Organisationen statt. Da die Angst der Bevölkerung 
ein wichtiger Faktor bezüglich Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz ist, fanden alle Anwesenden die Errichtung 
eines unabhängigen, nach dem Verursacherprinzip finanzierten Monitoringsystems, welches ein Um-
gebungsmonitoring und ein personenbasiertes Monitoring bei einer repräsentativen Stichprobe um-
fasst, zielführend. Nur auf einer solchen Grundlage wären die Informationen des BAG dann auch aus-
reichend valide. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
 
 

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident 
 

Dr. med. Christoph Bosshard 
Vizepräsident 
Departementsverantwortlicher DDQ 

 


