
Problemstellung 
Ultraschallgeräte für die medizinische Diagno-
stik werden von den Herstellern mit Warnhin-
weisen versehen, daß Ultraschall wegen der 
möglicherweise existierenden Risiken nur 
aufgrund einer sorgfältigen Indikationsstellung 
und unter Beachtung des ALARA-Prinzips 
angewendet werden darf.   
In der Praxis werden diese Warnungen igno-
riert. Der diagnostische Ultraschall wird von 
Ärzten und Patienten als unbedenklich ange-
sehen und ausgiebig eingesetzt.   
Beide Positionen sind miteinander unvereinbar, 
weil sie auf unterschiedlichen Annahmen über 
die biophysikalischen Grenzwerte der Sicher-
heit beruhen. Beide sind nach Auffassung des 
Verfassers wissenschaftlich nicht begründet 
und gefährlich. Die im folgenden dargelegte 
Auffassung des Verfassers zur Sicherheit des 
diagnostischen Ultraschalls stellt  eine dritte 
Position dar, die mit den beiden oben ange-
sprochenen Positionen ebenfalls unvereinbar 
ist. 
Höchstens eine der drei angesprochenen Posi-
tionen kann auf Dauer Sieger sein. Auch wenn 
der Verfasser erwartet, daß die wissenschaft-
liche Wahrheit am Ende siegt, lehrt die Erfah-
rung, daß - ohne Streit - dieser Termin auch am 
St. Nimmerleinstag liegen kann. 
Wenn der Kampf zwischen zwei Streitenden als 
Duell bezeichnet werden kann, so muß der 
vorliegende Fall zunächst als Triell eingestuft 
werden. Bei unterschiedlicher Kampfstärke der 
Gegner im Triell gibt es für jeden Teilnehmer 
eine optimale Reihenfolge für seine Einzel-
kämpfe. Der Verfasser setzt sich deshalb nur 
mit der Position der Hersteller auseinander. 

Die Position der Herstellerverbände 
Den Herstellern diagnostischer Ultraschall-
geräte steht bisher nur der von der FDA gefor-
derte und vom amerikanischen Verband der 
Elektroindustrie NEMA publizierte „Output 
Display Standard“ ODS zur Verfügung. Gemäß 
dem ODS müssen die Hersteller in den 
Betriebsanweisungen diagnostischer Geräte 

ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Ultra-
schalls hinweisen. 
Die Methodik des ODS geht auf die Regierung 
der USA zurück, deren Behörde FDA seit 1985 
(„510(k) premarket notification“) Grenzwerte für 
die Intensität im Ultraschallfeld diagnostischer 
Geräte vorschreibt. 
Die Handelsorganisation der Hersteller (DITTA) 
wirkt als globales Konditionenkartell darauf hin, 
diese Methodik in der internationalen Normung 
durchzusetzen. Das europäische Mitglied der 
DITTA ist das COCIR, die in der europäischen 
Normenkommission CENELEC wirkende  
Lobby der radiologischen und elektro-medizi-
nischen Industrien. 
COCIR hat im Jahre 2001 im CENELEC durch-
setzen können, daß die von 10 europäischen 
Ländern gegen ein europäisches Land 
(Niederlande) befürwortete Alternative zum 
ODS, die Klassifizierung der Sicherheit des 
Ultraschalls anhand der biophysikalische Gren-
zen, auf ihrem Weg zur europäischen Norm 
blockiert wurde. Das ist zumindest ein 
Etappensieg für die unter amerikanischem 
Oberbefehl angetretenen Verfechter kommer-
zieller Interessen der Industrie und der medizi-
nischen Radiologie. 
Sollte sich die bevorstehende, mit dem ODS 
übereinstimmende Norm IEC 601-2-37 in der 
Praxis durchsetzen, so würde die Gesundheit 
von allem geborenem und  ungeborenem 
Leben unausweichlich dem vom ODS  postu-
lierten möglichen Risiko ausgesetzt, das 
tatsächlich in vielen Fällen gerade durch den 
ODS provoziert wird. 

Die Position der Experten im IEC TC 87 
Die Auffassung des Verfassers [1], daß für die 
Sicherheit des Ultraschalls nicht die Intensität, 
sondern die tatsächlich für die Bioeffekte rele-
vanten Größen im Ultraschallfeld identifiziert 
und die zugehörigen Grenzwerte festgelegt 
werden müssen, wurde im gleichen Jahre wie 
die 510(k) der FDA  publiziert. 
Der 1984 festgelegte Zuständigkeitsbereich des 
Technischen Komitees IEC TC 87 ‚Ultrasonics‘ 
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enthält unverändert bis heute diese wissen-
schaftlich orientierte Position. 
Der entsprechende, von Experten aus vielen 
Ländern erarbeitete Entwurf IEC 87/149/CDV 
einer Norm für die Sicherheitsklassifikation hat 
1999 trotz des Widerstandes der USA mehr als 
die erforderliche 67%-Zustimmung der mit 
Experten beteiligten Länder erhalten. Aber 
unter amerikanischer Führung blockiert eine 
Sperrminorität von Ländern den Weg zur Publi-
kation der Sicherheitsklassifikation IEC 61681-1 
als Norm der IEC. 
Aber auch ohne eine derartige Publikation 
besteht die Leistung des IEC TC 87 weiter in  
den im Dokument IEC 87/149/CDV enthaltenen 
normativen Inhalten.  Dazu gehört 

• die begriffliche Festlegung der Sicherheits-
klassen A und B, 

• der erreichte Konsens über die den biophy-
sikalischen Grenzen der Sicherheit durch 
Konvention zuzuordnenden physikalischen 
Grenzwerte für die Sicherheitsklasse A und 

• in der nach oben offenen Sicherheitsklasse 
B die Anzeige des Faktors, um den die 
Grenzwerte der Sicherheitsklasse A über-
schritten werden. 

Was ist biophysikalisch relevant? 
Grundsätzlich kommt jede bekannte und unbe-
kannte biologische Wechselwirkung des Ultra-
schalls in Betracht, ein mögliches Risiko darzu-
stellen. Von der Vielzahl der bekannten 
Bioeffekte lassen sich aber nur zwei benennen, 
die vor allen anderen bei Steigerung der 
Amplitude oder der Energie der diagnostischen 
Ultraschallsignale auftreten: Erwärmung und 
Kavitation.  
Deshalb wird der diagnostische Ultraschall 
unterhalb der biophysikalischen Grenzen der 
Sicherheit vor Kavitation und Erwärmung als 
biologisch unbedenklich angesehen. Die 
Einstufung als unbedenklich kennzeichnet die 
Sicherheitsklasse A. Das Fehlen dieser 
Einstufung, also das Fehlen der Unbedenk-
lichkeit, kennzeichnet die Sicherheitsklasse B, 
in der auch weitere Bioeffekte möglicherweise 
ein Risiko darstellen.  
Voraussetzung für die wissenschaftliche 
Korrektheit dieser  Klassifizierung ist, daß die 
als Konvention anzusehenden Grenzwerte für 
die Sicherheitsklasse A weder oberhalb der 

biophysikalischen Grenzen der Sicherheit 
liegen, noch unbegründet niedrig sind. 

Grenzwerte und biophysikalische Grenzen 
Hinsichtlich der Erwärmung sind nach [2] biolo-
gische Wirkungen nur oberhalb einer bestimm-
ten Grenze publiziert worden. Im interessie-
renden Bereich liegt die Funktion   t  = 4 43 - T 
bei der T die Temperatur in °C und t die Dauer 
der Exposition in Minuten ist, unterhalb der 
Wirkungsgrenze. 
Obwohl eine beobachtbare biologische Wirkung 
der Temperatur nicht mit einem thermischen 
Schaden gleichzusetzen ist, liegt der abgelei-
tete Grenzwert für die thermische Sicherheit bei  
Untersuchungen, die 15 Minuten nicht über-
schreiten,  für fieberfreie Patienten noch niedri-
ger: Im Ultraschallfeld der Sicherheitsklasse A  
darf an keiner Stelle eine Temperaturerhöhung 
von mehr als 4 K auftreten können.  
Hinsichtlich der Kavitation besteht nach [3] im 
ungestörten Körpergewebe eine Schwelle von 
nicht weniger als 8 MPa für den Negativen 
Spitzendruck. Zwar ist der Einsatz von Kavita-
tion nicht unmittelbar mit einem stochastischen 
Risiko durch freie Radikale verbunden, aber der 
- unter Ausschluß von Echokontrastmitteln - 
abgeleitete Grenzwert für die Sicherheit vor 
schädlichen Folgen der Kavitation ist noch 
niedriger: Im Ultraschallfeld der Sicherheits-
klasse A darf an keiner Stelle ein Negativer 
Spitzendruck von mehr als 4 MPa auftreten 
können. 

Schlußfolgerung 
Nur durch Publikation der im IEC TC 87 erar-
beiteten normativen Inhalte in einer bei allen 
Buchhändlern erhältlichen Norm für die „Ultra-
schallfeld-Sicherheitsklassifikation für medizi-
nisch-diagnostische Geräte“ kann dem gefähr-
lichen ODS Einhalt geboten werden.   
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