
29.06.14 

1 

18. Fortbildungsseminar der AG Physik und Technik (APT) der 
Deutschen Röntgengesellschaft:  
Stand der Technik und Trends der radiologischen Bildgebung 
27.-28. Juni 2014, Duisburg 

 
Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin: 
Abgrenzung Heilkunde – Medizinische Forschung – Heilversuch   
aus Sicht von RöV und StrlSchV 
 
Christine Klingele 

Medizinische Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung am 
Menschen: Röntgenverordnung 

Gemäß § 25 RöV gibt es in der Medizin folgende Szenarien, in denen 
Strahlenanwendungen am Menschen zulässig sein können: 
 
•  Heilkunde 
•  Medizinische Forschung 
•  Untersuchungen nach Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes 
•  sonstige, durch Gesetz vorgesehene oder zugelassene Fälle (z.B. IfSG) 
•  Fälle, in denen die Aufenthalts- oder Einwanderungsbestimmungen eines anderen 

Staates eine Röntgenaufnahme fordern 

Nach Zulassung durch die zuständigen obersten Landesgesundheits-
behörden sind außerdem zulässig: 
 
•  freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen  

- zur Ermittlung übertragbarer Krankheiten in Landesteilen oder für 
       Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnittlicher Erkrankungshäufigkeit oder 
     - zur Früherkennung von Krankheiten bei besonders betroffenen Personengruppen 
      (z.B. Mammographiescreening) 
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Medizinische Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung am 
Menschen: Strahlenschutzverordnung 

Gemäß StrlSchV gibt es in der Medizin nur zwei Szenarien, in denen 

Strahlenanwendungen am Menschen zulässig sein können: 

Heilkunde 
§§ 80 ff StrlSchV 

Medizinische 
Forschung 
§§ 23 und 24 sowie 
§§ 87 ff StrlSchV 

Ansonsten sind Strahlenanwendungen am Menschen gemäß StrlSchV nicht 
zulässig. 

Zwei große Anwendungsbereiche ionisierender Strahlung und radioaktiver 
Stoffe am Menschen 

rechtfertigende Indikation 
des fachkundigen Arztes (§ 23 RöV) 

Einzelfallprüfung für jede Anwendung 

Nutzen für den Einzelnen 
vs. Risiko für den Einzelnen 

Genehmigung 
des BfS (§ 28a RöV) 

Prüfung für die Gesamtheit der  
Anwendungen im Rahmen der Studie 

Nutzen für die Gesellschaft 
vs. Risiko für den Einzelnen 

Strahlenanwendungen 
am Menschen 

Heilkunde Medizinische Forschung 
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Abgrenzung der beiden Anwendungsbereiche Heilkunde – med. Forschung 

Schlüsselfrage: 
Würde der Proband die betreffende Anwendung nach Art und Umfang auch  

dann erhalten, wenn er nicht an der Studie teilnähme? 

Primärzweck: 
Untersuchung oder Behandlung 

des einzelnen Patienten 

Primärzweck: 
Fortentwicklung der Heilkunde oder 

der medizinischen Wissenschaft 

Heilkunde medizinische Forschung 

ja nein 

Keine BfS-Genehmigung erforderlich BfS-Genehmigung erforderlich 

! Nicht jede Strahlenanwendung i.R. einer Studie ist genehmigungsbedürftig ! 

 
Entscheidungsbaum zur Abgrenzung „Heilkunde“ – „medizinische Forschung“  
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Zwei Säulen des medizinischen Strahlenschutzes 

Im medizinischen Strahlenschutz gibt es zwei wichtige Säulen: 
 
•  Rechtfertigung der Strahlenanwendung 
 
•  Optimierung des Strahlenschutzes 

 u.a. Beachtung diagnostischer Referenzwerte 
 
 
 

„Rechtfertigung“  im Sinne von StrlSchV und RöV 

Nutzen 
für den 
Einzelnen 

Nutzen 
für die 
Gesell- 
schaft 

Strahlen- 
bedingtes 

Risiko 
für den 
Einzelnen 

 § 4 Abs. 2 StrlSchV bzw.  
 § 2a Abs. 2 RöV : 
 Medizinische Strahlenexpositionen im 
Rahmen der Heilkunde, 
Zahnheilkunde oder der medizinischen 
Forschung müssen einen 
hinreichenden Nutzen erbringen, 
wobei ihr Gesamtpotential an 
diagnostischem oder therapeutischem 
Nutzen, einschließlich des 
unmittelbaren gesundheitlichen 
Nutzens für den Einzelnen und des 
Nutzens für die Gesellschaft, 
abzuwägen ist gegenüber der von der 
Strahlenexposition möglicherweise 
verursachten Schädigung des 
Einzelnen. 
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Begriffsbestimmungen gemäß § 3 StrlSchV bzw. § 2 RöV  

Indikation, rechtfertigende  
(StrlSchV § 3 Abs. 2 Nr. 17 bzw. RöV § 2 Nr. 10): 
„Entscheidung eines Arztes (oder Zahnarztes) mit der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz, dass und in welcher Weise radioaktive Stoffe oder ionisierende 
Strahlung bzw. Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheil-
kunde angewendet werden“ 
 
Forschung, medizinische (StrlSchV § 3 Abs. 2 Nr. 14 bzw. RöV § 2 Nr. 8): 
„Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung bzw. von 
Röntgenstrahlung am Menschen, soweit sie der Fortentwicklung der Heilkunde, 
Zahlheilkunde oder der medizinischen Wissenschaft und nicht in erster Linie der 
Untersuchung oder Behandlung des einzelnen Patienten dient“ 
 
ABER: Keine Bestimmung des Heilkundebegriffes und keine 
Festlegung des aktuellen Heilkundestandards in StrlSchV und RöV!  

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

•  eine der Amtsaufgaben des BfS: 

-  Genehmigungsverfahren „Medizinische Forschung“ gemäß 

 § 23 StrlSchV bzw. § 28a RöV 

 

•  keine Amtsaufgaben des BfS: 

-  Definition des Heilkundestandards auf den Gebieten der Radiologie, 

 Nuklearmedizin und Strahlentherapie,   

-  Aufsicht über den medizinischen Strahlenschutz 
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Grundproblem  

Wer legt fest, welche Untersuchungs- und Behandlungsverfahren dem 
aktuellen Heilkundestandard auf den Gebieten der Radiologie, 
Nuklearmedizin und Strahlentherapie entsprechen? 
 
 
Unterschiedliche Interessen von  
•  Geräteherstellern und pharmazeutischer Industrie,  
•  med. Fachgesellschaften ↔ Berufsverbänden ↔ einzelnen Ärzten, 
•  private und universitäre Forschungseinrichtungen / Kliniken,  
•  Patienten(vertretungen) / Selbsthilfegruppen, 
•  Krankenkassen; 
 
daneben 
•  gesellschaftspolitische Aspekte 

Unterstützung bei der Abgrenzung Heilkunde – medizinische Forschung: 
Unabhängige Expertengremien bei DRG / DGN und DEGRO 

Die rechtsverbindliche Entscheidung über die Notwendigkeit einer Genehmigung gemäß  
§ 23 StrlSchV bzw. § 28a RöV durch das BfS bleibt von obigen Beratungsergebnissen unberührt.  



29.06.14 

7 

à Wer ist verantwortlich für die Entscheidung Heilkunde versus 
medizinische Forschung? 
 

• nicht das BfS, 
• nicht die Aufsichtsbehörden, 
• nicht die Expertengremien von DRG / DGN und DEGRO, 
• nicht die zuständige Ethikkommission, 
 

sondern 
 
• Die nach StrlSchV / RöV fachkundigen Ärzte (Radiologen, Nuklearme-
diziner, Strahlentherapeuten) in den Studienzentren / Kliniken / Praxen sind 
verantwortlich für die Entscheidung Heilkunde versus medizinische 
Forschung.  

 
 
 Daher ist die rechtzeitige Einbeziehung der nach StrlSchV / RöV fach- 
 kundigen Ärzte bereits im Rahmen der Planung einer Studie erforderlich. 

Sonderfall: Individueller Heilversuch (SSK Heft 15, 1998) 

Sonderfall der Heilbehandlung: 
Anwendung noch nicht (voll) erprobter Methoden oder Mittel mangels anderer  
erfolgversprechender Mittel 

Primärzweck: 
Heilung, Erkennung oder Linderung einer Krankheit oder eines Leidens bei einem  
individuellen Patienten à durch diesen auf den individuellen Patienten gerichteten  
Zweck unterscheiden sich Heilversuch und wissenschaftliches Experiment. 

Anmerkungen: 

Der individuelle Heilversuch … 
•   stammt begrifflich aus dem Bereich des ärztlichen Berufsrechts 
•   ist nicht strahlenschutzrechtlich normiert 
•   sieht keinen Erkenntnisgewinn über den Einzelfall hinaus vor 

 (kein Prüfplan, keine Absicht zur Veränderung des Therapiestandards) 
•   erfordert eine entsprechende Aufklärung des Patienten sowie 

 eine ausführliche und nachvollziehbare Dokumentation 
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Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin: 
Problem bei der Abgrenzung Heilkunde versus medizinische Forschung  

1.   Zur Erinnerung: 
Erfolgen Strahlenanwendungen im Rahmen der Heilkunde, muss dafür 
zunächst ein Arzt mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz 
die rechtfertigende Indikation stellen (Nutzen-Risiko-Abwägung). 

2.  Problem bei neuartigen Strahlenanwendungen: 
Hier kann die jeweils erforderliche Nutzen-Risiko-Abwägung im Sinne 
der Rechtfertigung in der Regel nicht auf der Basis bestehender 
Evidenz abschließend getroffen werden, da weder Nutzen noch Risiko 
bereits bekannt sind. 

Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin: 
Verschiedene, zu beachtende Rechtskreise 

1.   Atomgesetz (AtG) einschließlich Strahlenschutzverordnung und 
Röntgenverordnung 

2.  Medizinproduktegesetz (MPG) bei Medizinprodukten, z.B. Conebeam-
CT-Geräte, Geräte zur epimakulären Brachytherapie, oder Glas-/Kunst-
harzmikrosphären für eine selektive interne Radiotherapie (SIRT)  

3.  Arzneimittelgesetz (AMG) bzw. Verordnung über radioaktive oder 
mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel (AMRadV) bei 
neuartigen Radiopharmaka  

à  Die genannten Rechtskreise stehen sowohl national als auch 
europarechtlich selbständig nebeneinander! 
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Rechtfertigungslevel gemäß ICRP 105 von Oktober 2007 

Editorial: 
Justification in radiological protection of patients is different of other radiation 
applications, in that generally the very same person enjoys the benefits and suffers 
the risks associated with a procedure. 
 
 
Chapter 8. Justification of a radiological practice in medicine: 
 
There are three levels of justification of a radiological practice in medicine. 
 
•  Level I (generelle Rechtfertigung) 
The proper use of radiation in medicine is accepted as doing more good than harm to 
society. This general level of justification is now taken for granted, […]. 

Rechtfertigungslevel gemäß ICRP 105 von Oktober 2007 

 
•  Level II (generische Rechtfertigung) 
A specified procedure with a specified objective is defined and justified […]. The aim 
of the second level of justification is to judge whether the radiological procedure 
will improve the diagnosis or treatment, or will provide necessary information about 
the exposed individuals. 
 
8.1: The justification of a [defined] radiological procedure is a matter for national and 
international professional bodies, in conjunction with national health and 
radiological protection authorities, and the corresponding international 
organisations. The total benefits from a medical procedure include not only the direct 
health benefits to the patient, but also the benefits to the patient‘s family and to 
society.  

•  Level III (individuelle Rechtfertigung) 
The application of the procedure to an individual patient should be justified […]. 
Hence all individual medical exposures should be justified in advance, […]. 
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Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin: 
Problem der Abgrenzung Heilkunde versus medizinische Forschung 

Am Beispiel eines neuartigen Röntgengerätes stellt sich folgende Frage: 
 
Impliziert die CE-Zertifizierung einer neuartigen Strahlenanwendung 
automatisch deren strahlenschutzrechtliche Rechtfertigung Level II 
(generische Rechtfertigung) gemäß ICRP 105 von 2007? 
 
 
 
 
•  Atomgesetz (AtG) einschließlich Röntgenverordnung sowie 

•  Medizinproduktegesetz (MPG) 

Zu beachten sind in diesem Fall: 

Exkurs: Medizinproduktegesetz (MPG)  

•  In Deutschland regelt das MPG von August 1994, zuletzt geändert im August 
2013, insbesondere die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und die 
Inbetriebnahme von Medizinprodukten. Verantwortlicher für das erstmalige 
Inverkehrbringen von Medizinprodukten ist der Hersteller oder sein 
Bevollmächtigter.  

 
•  Mit dem MPG und der auf seiner Grundlage erlassenen Medizinprodukte-

Verordnung  wurden die Europäischen Richtlinien über aktive implantierbare 
medizinische Geräte (90/385/EWG), über Medizinprodukte (93/42/EWG) und über 
In-Vitro-Diagnostika (98/79/EWG) in nationales Recht umgesetzt. 

 
•  Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln und 

dadurch für die Sicherheit, Eignung und Leistung sowie die Gesundheit und 
den erforderlichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritter zu sorgen. 
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Exkurs: Medizinprodukte  

 Medizinprodukte im Sinne § 3 MPG sind „alle einzeln oder miteinander verbunden 
verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und 
Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der vom 
Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke 
bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes 
eingesetzten Software“, die vom Hersteller zur Anwendung am Menschen für 
folgende Zwecke bestimmt sind: 

 
• Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten 
• Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von 

 Verletzungen oder Behinderungen 
• Untersuchung, Ersetzung oder Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines 

 physiologischen Vorgangs 
• Empfängnisregelung 
 
 und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper 
weder pharmakologisch, immunologisch noch metabolisch erreicht wird (à AMG), 
sondern physikalisch oder physikochemisch. 

Exkurs: Medizinprodukte   

• Die Einteilung von Medizinprodukten erfolgt entsprechend ihres methodischen 
 Risikos in vier Klassen; die Regeln zur Klassifizierung sind EU-weit durch 
 den Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG festgelegt, die Anwendung der  
 Klassifizierungsregeln richtet sich nach der Zweckbestimmung der Produkte  
 („intended use“) und liegt somit primär in der Verantwortung der Hersteller. 
 
• Für Medizinprodukte der Klasse I kann der Hersteller bisher in eigener und 
 alleiniger Verantwortung das sogenannte Konformitätsbewertungsverfahren  
 durchführen. Für jedes Produkt muss hier eine technische Dokumentation 
 einschließlich Risikomanagement-Akte erstellt werden. 

• Für Medizinprodukte der übrigen Klassen ist bisher vorgeschrieben, dass  
 zusätzlich zur Bewertung durch den Hersteller eine Zertifizierung durch eine 
 staatlich Benannte Stelle erfolgen muss. Die Produktverantwortung verbleibt 
 bisher auch hier beim Hersteller. 



29.06.14 

12 

Exkurs: CE-Zertifizierung (CE: Conformité Européenne) 

•  Für Medizinprodukte gilt: Voraussetzung für das Inverkehrbringen und die 
Inbetriebnahme von Produkten, für die eine CE-Kennzeichnung gemäß MPG 
oder EU-Richtlinien gefordert ist, ist die CE-Kennzeichnung. 

 
•  Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das 

Produkt den produktspezifisch geltenden EU-Richtlinien entspricht. Der Hersteller 
zeigt damit die Produkt-Konformität mit vollständiger Einhaltung aller zu 
erfüllenden, „Grundlegenden (Sicherheits-)Anforderungen“ an und ist somit 
verantwortlich für die CE-Kennzeichnung.  

 
•  Mit der CE-Kennzeichnung versehene Medizinprodukte sind im gesamten 

Europäischen Wirtschaftsraum grundsätzlich frei verkehrsfähig. 

 
  

Exkurs: CE-Zertifizierung – Benannte Stellen  

•  Ist nach dem CE-Logo eine vierstellige Identifikationsnummer genannt, wurde 
eine Benannte Stelle in das Konformitätsbewertungsverfahren eingebunden. 
Dies ist bisher nur für Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb, III, Is und Im 
gesetzlich vorgeschrieben. 

 
 

•  Benannte Stellen („notified bodies“) sind für die Durchführung von Prüfungen 
und die Erteilung von Bescheinigungen im Zusammenhang mit Konformitäts-
bewertungsverfahren zuständig und werden von einem EU-Mitgliedsstaat 
(innerhalb der EU) bzw. von der Kommission (außerhalb der EU) benannt und 
akkreditiert. Die entsprechende Stelle muss fachlich kompetent und in der Lage 
sein, entsprechende Konformitätsverfahren durchzuführen, und sie muss 
unabhängig, unparteilich und integer sein. Derzeit gibt es europaweit ca. 80 
Benannte Stellen, die jeweils unter der Kontrolle nationaler Behörden stehen. 

IIa: z.B. PACS, Gammakameras, PET, SPECT 
IIb: z.B. diagnost. / intervent. / therapeut. Röntgengeräte, Bestrahlungsgeräte 
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Rechtfertigung von Strahlenanwendungen in der EU  

Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates der EU vom 5. Dezember 2013 zur 
Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den 
Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung 
 
Kapitel 7:  Medizinische Expositionen 
Artikel 55: Rechtfertigung 
1.: Medizinische Expositionen müssen insgesamt einen hinreichenden Nutzen 

erbringen, wobei ihr Gesamtpotential an diagnostischem oder therapeutischem 
Nutzen, einschließlich des unmittelbaren gesundheitlichen Nutzens für den 
Einzelnen und des Nutzens für die Gesellschaft, abzuwägen ist gegenüber der von 
der Exposition möglicherweise verursachten Schädigung des Einzelnen; zu 
berücksichtigen sind dabei die Wirksamkeit, der Nutzen und die Risiken verfüg-
barer alternativer Verfahren, die demselben Zweck dienen, jedoch mit keiner 
oder einer geringeren Exposition gegenüber ionisierender Strahlung verbunden 
sind. 

 
2.a:Neue Arten von Tätigkeiten mit medizinischer Exposition müssen 
      gerechtfertigt werden, bevor sie allgemein eingeführt werden. 

Problem der Abgrenzung Heilkunde versus medizinische Forschung bei 
neuartigen Strahlenanwendungen in der Medizin 
à Zurück zum Beispiel eines neuartigen Röntgengerätes 

Impliziert die CE-Zertifizierung einer neuartigen Strahlenanwendung 
automatisch deren strahlenschutzrechtliche Rechtfertigung Level II 
(generische Rechtfertigung)? 

Die CE-Zertifizierung im Rahmen des MPG hat keinen Einfluss auf das 
Prinzip der Rechtfertigung im Sinne der RöV (oder StrlSchV) und 
präjudiziert folglich auch keine generische Rechtfertigung (Level II). 

Eine klinische „pre-market“-Studie zur Erlangung einer CE-
Zertifizierung einer neuartigen Strahlenanwendung ist gemäß RöV 
(oder StrlSchV) grundsätzlich genehmigungsbedürftig. 

Sicht des BfS 
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Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin:  
Abgrenzung Heilkunde versus medizinische Forschung – Ergebnisse eines 
BfS-Fachgespräches von 2013 

•  MPG sowie Strahlenschutzrecht stehen sowohl national als auch 
europarechtlich selbständig nebeneinander. 

 
•  Für neuartige Verfahren beziehungsweise neue Applikationen sind 

klinische Studien erforderlich, um Nutzen und Risiken valide 
gegeneinander abwägen zu können und damit die klinische Wertigkeit 
dieser Strahlenanwendungen / Applikationen zu evaluieren. 

 
•  Genehmigungen für solche klinischen „pre-market“-Studien müssen nicht 

nur beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 
sondern gemäß § 23 StrlSchV oder § 28a RöV auch beim BfS beantragt 
werden. 

Neuartige Strahlenanwendungen in der Medizin:  
Abgrenzung Heilkunde versus medizinische Forschung – Ergebnisse eines 
BfS-Fachgespräches von 2013 

•  Beim Einsatz eines Medizinprodukts, für das die StrlSchV oder die RöV 
zu beachten sind, muss zunächst unterschieden werden, ob es im 
Rahmen der Heilkunde (nicht genehmigungsbedürftig durch das BfS) 
oder der medizinischen Forschung (genehmigungsbedürftig durch das 
BfS) eingesetzt werden soll.  

•  Die Entscheidung, ob bei einer Strahlenanwendung im Einzelfall eine 
ausreichende Evidenz für deren Anwendung im Rahmen der Heilkunde 
vorliegt, trifft letztendlich der im Strahlenschutz fachkundige Arzt unter 
Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft, 
wie er zum Beispiel in Leitlinien der entsprechenden Fachgesellschaften, 
in anerkannten Standardlehrbüchern oder in Review-Artikeln renommier-
ter medizinischer Fachzeitschriften formuliert ist.  

 
•  Der fachkundige Arzt trägt die Verantwortung für seine auf objektiven 

Kriterien basierende Entscheidung.  
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Vortragsende 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


