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Einleitung 
Die Sicherheit des Patienten im Ultraschallfeld eines medizinisch-
diagnostischen Ultraschallgerätes hängt davon ab, ob im Ultra-
schallfeld Schwellenwerte biologischer Effekte erreicht und über-
schritten werden können oder nicht. Diese Frage muß für das dia-
gnostische Ultraschallgerät vorab geklärt sein, denn dem betreiben-
den Mediziner darf nicht zugemutet werden, seine Aufmerksamkeit 
während der diagnostischen Untersuchung auf anspruchsvolle 
physikalische Erwägungen zur Sicherheit des Patienten zu richten. 
Ohnehin sind Arzt und Patient in der Regel in der Situation von 
gutgläubigen Eltern und ahnungslosen Kindern, die mit oder ohne 
Schutztransformator mit einer elektrischen Eisenbahn spielen. Arzt 
und Patient müssen sich auf technische Sicherheitsnormen für das 
diagnostische Ultraschallfeld verlassen können. 

Mit der Aufgabe, Internationale Sicherheitsnormen mit Grenzwer-
ten für die physikalischen Parameter zu erarbeiten, die für die 
Bioeffekte im Ultraschallfeld relevant sind, wurde vor 19 Jahren 
das Komitee 87 der Internationalen Elektrotechnischen Kommissi-
on IEC etabliert. In einer ersten Stufe wurde vor 10 Jahren die 
Norm IEC 61157 (DIN EN 61157) verabschiedet, die von den 
Herstellern verlangt, für ein diagnostisches Gerät die Nennfrequenz 
und die Maximalwerte für 4 sicherheitsrelevante physikalische 
Parameter bekanntzugeben. Die Beachtung dieser Norm ist in 
Deutschland durchgesetzt worden. 

Die zweite Stufe, die eigentliche Sicherheitsnorm, hat mit ihrem 
normativen Inhalt zwar vor 3 Jahren gegen den Widerstand der 
global aufgestellten Hersteller in der IEC die erforderliche 2/3-
Mehrheit der mit ihren Experten beteiligten Länder gefunden, 
wurde aber unter dem Einfluß des global organisierten kommerziel-
len Interesses blockiert. Nach den Direktiven der IEC ist ein „Kon-
sens“ auch mit unbeteiligten Ländern für die Publikation einer 
Norm erforderlich. So weit so gut. 

Dann hat aber die IEC in einem irregulären Verfahren einem von 
den Herstellern beherrschten, fachfremden Komitee erlaubt, eine 
angebliche Sicherheitsnorm aus den USA als Norm IEC 601-2-37 
zu veröffentlichen. Als diese irreguläre Norm vor 2 Jahren in Euro-
pa von CENELEC als EN 601-2-37 übernommen wurde, wurde 
sichtbar, daß in IEC und CENELEC in Konfliktfällen das letzte 
Wort ohne Rücksicht auf Wahrheit, Spielregeln und Konsensprin-
zip bei dem global aufgestellten kommerziellen Interesse liegt. 

Deutschland ist aber nicht schutzlos den Gefahren ausgeliefert, die 
von Organisationen wie IEC und CENELEC ausgehen, weil einer-
seits gefährliche Normen mit Hilfe des Einspruchverfahrens nach 
DIN 820 abgewehrt werden können und andererseits das Deutsche 
Institut für Normung DIN e.V. nicht die einzige Organisation in 
Deutschland ist, die Normen erarbeiten und im Markt zur Geltung 
bringen kann. Auf dieser Grundlage konnte in den letzten 2 Jahren 
einerseits die Veröffentlichung einer DIN EN 60601-2-37 abge-
wehrt und andererseits die in der IEC blockierte Sicherheitsnorm 
des Experten-Komitees IEC TC 87 zu Geltung und internationaler 
Anerkennung gebracht worden. 

In die am 15. Mai 2001 in deutscher und englischer Sprachfassung 
veröffentlichte Sicherheitsnorm GEFAU N 01 ist nämlich der 
normative Inhalt des in der IEC blockierten Normentwurfes der 
internationalen Experten deckungsgleich eingebracht worden und 
die englische Fassung der GEFAU N 01 ist in Großbritannien in 
der Empfehlung NPL 50 unter dem Copyright der Krone zur Gel-
tung gebracht worden. 

Der mit der Sicherheitsnorm GEFAU N 01 wirksam zum Ausdruck 
gebrachte Konflikt mit IEC, CENELEC und den Herstellerverbän-
den am elektromedizinischen Markt spiegelt die erstrangige wirt-
schaftliche Bedeutung der Ultraschalldiagnostik im Vergleich zu 
den radiologischen Methoden. Die folgenden Betrachtungen sollen 
helfen, den Umbruch vom teilweise noch herrschenden radiologi-
schen Sicherheitsdenken zu den in der Norm GEFAU N 01 festge-
legten Sicherheitskonzepten zu verstehen. 

Sicherheitsprinzipien 
Konfliktzone 1 
In der Frage, ob eine Norm ohne Festlegung von Schwellenwerten 
oder Grenzwerten für relevante Expositionsparameter als Sicher-
heitsnorm anzusehen ist, nur weil das Wort „Sicherheitsnorm“ 
draufsteht, besteht zwischen der GEFAU N 01 und der 
EN 60601-2-37 ein prinzipieller Unterschied. Während die 
GEFAU N 01 normative Festlegungen hinsichtlich Schwellenwer-
ten oder Grenzwerten für die Ultraschallexposition enthält, sind in 
der EN 60601-2-37 keinerlei Festlegungen dieser Art enthalten. 
Dieser Konflikt besteht nicht etwa im Hinblick auf unterschiedliche 
sicherheitsrelevante Festlegungen, sondern hinsichtlich des von 
CENELEC und Interessengruppen der Radiologie in Deutschland 
erhobenen Anspruches, daß die EN 60601-2-37 als „Sicherheits-
norm“ für diagnostische Ultraschallgeräte in Deutschland umge-
setzt werden soll.  

Konfliktzone 2 
Zwischen der EN 60601-2-37 und der GEFAU N 01 existiert ein 
wissenschaftlich/methodischer Konflikt hinsichtlich der Frage, 
welche Art von Parametern für die Beurteilung der Sicherheit 
heranzuziehen ist. Steht es im Belieben des Normengebers, Index-
größen aus Modellen für durchschnittliche Erwartungen zu ver-
wenden, und so in Fragen der Sicherheit zu vermeiden, daß ange-
messene Modelle für den schlimmsten Fall mit relevanten physika-
lischen Schwellen- bzw. Grenzwerten zum Schutz von Menschen 
verwendet werden? Während die EN 60601-2-37 die Anzeige von 
Indexgrößen für die durchschnittliche thermische und mechanische 
Exposition (TI bzw. MI) als Hinweis auf die Sicherheitssituation 
festlegt, legt die GEFAU N 01 Anforderungen an angemessene 
Modelle für den schlimmsten Fall in Verbindung mit physikali-
schen Schwellen- bzw. Grenzwerten für die Zuordnung von Si-
cherheitsklassen fest. 

Konfliktzone 3 
Zwischen der EN 60601-2-37 und der GEFAU N 01 existiert ein 
politisch/ökonomischer Konflikt: Während die normativen Festle-
gungen in der GEFAU N 01 vom Konsens der Experten für Ultra-
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schall im Komitee 87 der IEC und ihrer Länder im Jahre 1999 
getragen ist, ist die EN 60601-2-37 in einem fachlich nicht zustän-
digen, von kommerziellen Interessen beherrschten Komitee der IEC 
entstanden. Hier taucht in der EU die prinzipielle poli-
tisch/ökonomische Frage auf, ob Sicherheitsnormen gemäß dem 
Konsens der Sachverständigen in erster Linie dem Sicherheitsinte-
resse der Menschen dienen sollen oder ob sie in erster Linie dem 
global organisierten kommerziellen Interesse dienen und über die 
Sicherheit der Menschen verfügen sollen. Letzteres ist de facto die 
Regel, wie die Todesfälle in Pflegebetten in unserem Land aufge-
zeigt haben. Dieser politisch/ökonomische Konflikt ist im Bereich 
der Sicherheit elektromedizinischer Geräte noch nicht zugunsten 
der Patienten gelöst. 

Die der GEFAU N 01 zugrundeliegenden Prinzipien 
Für den diagnostischen Ultraschall stellt die GEFAU N 01 das 
Prinzip inhaltlich und nicht nur dem Anspruch nach eine Sicher-
heitsnorm dar. Sie folgt dem Prinzip, Aussagen zur Sicherheit auf 
angemessene Modelle für den schlimmsten Fall in Verbindung mit 
physikalischen Schwellen- bzw. Grenzwerten zu stützen. Sie folgt 
auch dem Prinzip, in erster Linie dem Sicherheitsinteresse der 
Menschen zu dienen, indem sie normativ den Konsens der Experten 
für Ultraschall in der IEC wiedergibt. Das kurzsichtige kommer-
zielle Interesse vermag nicht zu erkennen, daß die Priorität der 
Sicherheit des Patienten in seinem langfristigen eigenen Interesse 
liegt. 

Die Grenzen der Sicherheit des Patienten 
Sicherheit vor thermisch verursachten Bioeffekten 
Die Grenze zu thermischen Bioeffekten ist ein Tupel aus Tempera-
tur und Expositionszeit. Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Beo-
bachtungen ergibt sich, daß diese Grenze im Temperaturbereich 
von 38,5 C bis 42°C konservativ durch den Zusammenhang t = 4 
43 - T beschrieben wird, mit der Zeit t in Minuten und der Tempera-
tur T in °C. Jenseits dieser Grenze zum thermischen Bioeffekt ist 
experimentell zu beobachten, daß die schädliche Wirkung einer 
zusätzlichen Temperaturerhöhung um 0,5 K durch eine jeweilige 
Reduzierung der Expositionszeit um etwa einen Faktor 2 kompen-
siert werden kann. 

Diese Grenze ist in der GEFAU N 01 in der Weise enthalten, daß 
für die Zuerkennung der Sicherheitsklasse A die maximale Tempe-
raturerhöhung (bezogen auf normale Körpertemperatur von 37 C) 
im Ultraschallfeld 4 K nicht erreichen darf und daß dabei die Expo-
sitionszeit 15 Minuten nicht überschreiten darf. Die maximale 
Temperaturerhöhung ist im Ultraschallfeld anhand eines angemes-
senen Modells für den schlimmsten Fall zu ermitteln. 

Sicherheit vor durch Kavitation verursachten Bioeffekten 
Da im ungestörten Körpergewebe des Menschen Kavitationskeime 
nicht vorhanden sind, ist die Kavitationsschwelle in der Regel 
höher als die maximale akustische Spannung in diagnostischen 
Ultraschallfeldern. In Milliarden von diagnostischen Ultraschall-
bildfolgen gibt es keine Anzeichen für die Entwicklung von echo-
wirksamen Kavitationszentren oder –bereichen im Bildfeld. 

Der diagnostische Nutzen, der aus dem Auftreten von Kavitation 
gezogen werden kann, wird erst durch die Einbringung von Echo-
Kontrastmitteln zur Herabsetzung der natürlichen Kavitations-
schwelle ermöglicht. 

In Abwesenheit von Echo-Kontrastmitteln ist Sicherheit vor durch 
Kavitation verursachten Bioeffekten offensichtlich gegeben, wenn 
die maximale akustische Spannung einen Sicherheitsgrenzwert 
nicht erreicht, der unterhalb der hohen natürlichen Kavitations-
schwelle im menschlichen Körpergewebe liegt. Diese natürliche 
Kavitationsschwelle des ungestörten Körpergewebes, bei der spon-
tane Kavitation auftritt, ist unabhängig von der Frequenz. Sie liegt 
im obersten Bereich diagnostischer Ultraschallfelder, soweit Refle-
xion von Impulsen an Gasvolumina keine Rolle spielt. 

Gemäß GEFAU N 01 darf in der Sicherheitsklasse A die maximale 
akustische Spannung den international durch Konsens der Experten 
auf 4 MPa festgelegten Schwellenwert nicht erreichen. Die maxi-
male akustische Spannung ist im Ultraschallfeld anhand eines 
angemessenen Modells für den schlimmsten Fall zu ermitteln. 

Sicherheit vor sonstigen Bioeffekten 
Da bisher in Ultraschallfeldern, in denen weder eine Temperaturer-
höhung von 4 K noch eine akustische Spannung von 4 MPa erreicht 
wird, keine schädlichen Bioeffekte bekannt geworden oder zu 
erwarten sind, bedarf die Sicherheitsklasse A nach dem heutigen 
Kenntnisstand keines diesbezüglichen dritten Grenzwertes. 

Die Klassifikation und ihre Auswirkung 
Diagnostische Ultraschallgeräte, die nicht gemäß GEFAU N 01 in 
die Sicherheitsklasse A fallen, müssen der Sicherheitsklasse B 
zugeordnet werden. 

Das herkömmliche Vertrauen in die Sicherheit des diagnostischen 
Ultraschalls bei Untersuchungen kann in der Sicherheitsklasse A 
weiterhin gelten. In der Sicherheitsklasse B muß vom Betreiber das 
potentielle Risiko für den Patienten anhand von in der 
GEFAU N 01 vorgeschriebenen Zusatzinformationen so klein wie 
möglich gehalten werden. 

An die Stelle des für den Ultraschall prinzipiell nicht geeigneten 
radiologischen ALARA - Prinzips treten die folgenden Regeln: 

• Beginne in Sicherheitsklasse A und bleibe dort, wenn das 
für den diagnostischen Zweck ausreicht. 

• Wenn schon in Sicherheitsklasse B, dann halte maximale 
Exzesse thermischer und kavitationsbedingter Risiken so 
klein, wie vernünftigerweise möglich. 

Die Prinzipien in der GEFAU N 01 haben vielfältige Auswirkun-
gen, von denen hier nur die folgenden genannt werden sollen: 

• Der Begriff „Vorsorgeuntersuchung“ verträgt sich nicht 
mit der Sicherheitsklasse B 

• Diagnose in der Sicherheitsklasse B erfordert eine Quali-
fikation, die nicht ohne Umorientierung in der medizini-
schen Aus- und Fortbildung vermittelt werden kann. 

• Für Geräte der Sicherheitsklasse B stehen die Hersteller 
jeweils vor der Aufgabe, den durch Überschreitung der 
Grenzwerte erreichbaren Vorteil für den Patienten im 
Vergleich zur Sicherheitsklasse A konkret aufzuzeigen. 

• Das Beispiel und der Erfolg der GEFAU N 01 können 
dazu Anleitung geben, den politisch/ökonomischen Kon-
flikt auch bei anderen Sicherheitsnormen im Interesse der 
exponierten Menschen zu lösen.  
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