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Stellungnahme der SVMTRA: 
Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdung durch nichtionisierende Strahlung 
und Schall (NISSG) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrter Herr Storch 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über den 
Schutz vor Gefährdung durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) Stellung neh-
men zu dürfen. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr. 
 

I. Einleitung 

Die Intention unserer vorliegenden Stellungnahme ist es nicht, einen Änderungsvorschlag für 
den Gesetzesentwurf zu unterbreiten. Vielmehr treten wir dafür ein, dass dem erläuternden 
Bericht einige wesentliche Ergänzungen hinzugefügt werden. Die nachfolgend aufgeführten 
Vorschläge stehen in engem Zusammenhang mit dem bewährten und effizienten Strahlen-
schutzgesetz, auf das sich die in der medizinischen Bildgebung arbeitenden Fachleute für 
medizinisch-technische Radiologie stützen. 
 

II. Vorschlag zu Ziff. 1.1 des erläuternden Berichts 

 
Die SVMTRA schlägt vor, einen zusätzlichen Abschnitt hinzuzufügen, in dem die medizini-
sche Bildgebung durch Magnetresonanztomographie (MRI) erläutert wird: 

Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung von Magnetresonanztomographen 
(MRI) 

Heute gibt es in der Schweiz etwa 330 MRI-Geräte. Bei dieser Technologie werden starke 
Magnetfelder (meist zwischen 1 und 3 Tesla) genutzt, die normalerweise permanent sind 
(Supraleitfähigkeitstechnik) und während der Bildaufnahme eine hochdosierte Funkstrahlung 
abgeben. Patienten können Brandwunden erleiden, wenn die Sicherheitsvorkehrungen nicht 
streng und professionell eingehalten werden (Abgabe von hochdosierter Funkstrahlung). Es 
können ausserdem Gehörschäden auftreten, wenn die Personen oder Patienten, die sich 
während der Untersuchung im Untersuchungsraum aufhalten, keinen Gehörschutz tragen 
(der von den Gradienten erzeugte Lärm kann 100db erreichen).  
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Durch die Anziehungskraft des Magneten können ferromagnetische Gegenstände wie  z.B. 
Scheren oder Gasflaschen zu tödlichen Geschossen werden, die bei Patienten und Personal 
zu schweren Verletzungen, ggf. mit Todesfolge führen können. 
In der Schweiz ereigneten sich bisher zum Glück  nur wenige schwerwiegendeZwischenfälle. 
Dafür gibt es vermutlich zwei Gründe: Erstens ist die Meldung der Vorkommnisse und Unfäl-
le zurzeit nicht obligatorisch und zweitens werden diese Geräte normalerweise von qualifi-
zierten Fachleuten bedient, welche diese Risiken kennen und damit umgehen können. Wie 
alle Röntgengeräte werden auch diese Geräte ausschliesslich den Ärzten und den Fachleu-
ten für medizinisch-technische Radiologie anvertraut. Dieser pflichtbewusste Umgang ist 
jedoch nicht überall gesichert. Es fehlt bisher noch eine gesetzliche Verankerung, welche die 
Sicherheit in und um diese MRI-Geräte sicherstellt.  

Handlungsbedarf 

Aufgrund der mit der Verwendung der MRI-Technologie am Menschen verbundenen Risiken 
ist die Bedienung dieser Geräte im medizinischen Betrieb exklusiv den Fachleuten für medi-
zinisch-technische Radiologie unter der Verantwortung eines Arztes anzuvertrauen. 
 

III. Vorschlag zu Ziff. 2.3.1 des erläuternden Berichts 

Die Ausführungen in diesem Abschnitt berücksichtigen medizinische Magnetresonanztomo-
graphen (MRI) nicht. Diese sind betreffend der Aufsicht, dem Genehmigungsverfahren, der 
Deklarationspflicht und der Personalausbildung den Röntgenanlagen gleichzustellen. 
 

IV. Vorschlag zu Ziff. 2.3.2 des erläuternden Berichts (S. 23 f.) 

Am Ende des Abschnitts «Deklarationspflicht» ist aufgrund der vorigen Ausführungen zu 
ergänzen, dass davon medizinische Magnetresonanztomographen (MRI) ausgeschlossen 
sind. Für diese Technologie gelten bezüglich der Deklarationspflicht die gleichen Regeln wie 
für medizinische Röntgenanlagen. 
 

V. Vorschlag zu Artikel 2 Bst. a in Ziff. 3 des erläuternden Berichts (S. 27) 

In Ziff. 3 zu Art. 2 ist nach dem Satz „Statische und somit nicht schwingende EMF kommen 
bei Permanentmagneten oder in der medizinischen Diagnostik bei Magnetresonanztomogra-
phen (MRI) vor.“ folgendes zu ergänzen: Bei diesen ist zu beachten, dass während der Bild-
aufnahmen zusätzlich zum statischen Magnetfeld dynamische Magnetfeldgradienten und 
hochdosierte Funkstrahlungen zum Einsatz kommen. 
 

VI. Vorschlag zu Artikel 3 Abs. 2 Bst. a in Ziff. 3 des erläuternden Berichts (S. 29) 

Für Artikel 3 Abs. 2 Bst. a NISSG wird die Einführung eines dritten Bereichs vorgeschlagen, 
für welchen ein Sachkundenachweis gefordert werden kann: 
3) Magnetresonanztomographen (MRI) dürfen nur von speziell für ihre Verwendung ausge-
bildeten Fachleuten bedient werden. Ziel ist es, den Patienten und alle an der MRI-
Untersuchung  beteiligten Personen zu schützen. Analog zu Röntgenanlagen im Allgemei-
nen und zu Computertomographen (Scanner mit Röntgenstrahlen) im Speziellen dürfen nur 
Fachleute für medizinisch-technische Radiologie, die über einen Schweizerischen Abschluss 
oder über eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung verfügen, diese Einrichtungen unter 
der Verantwortung eines Arztes bedienen. 
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VII. Vorschlag zu Artikel 3 Abs. 3 in Ziff. 3 des erläuternden Berichts (S. 30 oben) 

Zu Absatz 3 des Artikels 3 wird im erläuternden Bericht festgehalten, dass im Moment ledig-
lich bei Veranstaltungen mit Lasershows ein Bedarf für einen explizit vom Bundesrat festge-
legten Sachkundenachweis bestehe. Allerdings besteht auch im Bereich der MRI-Anlagen 
eine Gesetzeslücke, die zum Schutz der Patienten und anderer, an der Untersuchung betei-
ligten Personen dringend geschlossen werden muss. Deshalb ist im erläuternden Bericht auf 
Seite 30 zu ergänzen, dass auch für die Bedienung der MRI-Anlagen eine gesetzliche 
Grundlage fehlt, obwohl diese Technik für Patienten, Personal und ggf. Dritte (Begleitperso-
nen) zahlreiche Risiken birgt. Diese Gesetzeslücke sollte geschlossen werden, weshalb 
auch für diesen Bereich ein Sachkundenachweis durch den Bundesrat festgelegt werden 
soll. 
 

VIII. Schlussbemerkungen 

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für die Be-
antwortung von Fragen oder für Ergänzungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 

 
Yves Jaermann Markus Werner 
Präsident Geschäftsführer 


