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Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen 

von Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger 

In vielen Bereichen der Medizin gehört die Anwen-

dung nichtionisierender Strahlung, beispielsweise 

durch Einsatz von Lasereinrichtungen, intensiven 

Lichtquellen und Hochfrequenzgeräten zu den aner-

kannten Therapien. So wird u.a. in der ästhetischen 

Chirurgie und der Dermatologie häufig mit nichtio-

nisierender Strahlung gearbeitet. 

Auch im gewerblichen nichtmedizinischen Sektor 

erfreut sich die nichtionisierende Strahlung großer 

Beliebtheit, beispielsweise bei kosmetischen Be-

handlungen oder zur Muskelstimulation im Bereich 

von Sport und Fitness. 

Dabei blieb bislang vielfach unklar, welcher Einsatz 

nichtionisierender Strahlung am Menschen von 

wem unter welchen Voraussetzungen zulässig ist. 

Mit der Verordnung zum Schutz vor schädlichen 

Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der An-

wendung am Menschen (NiSV), die am 31. Dezem-

ber 2020 in Kraft getreten ist, werden Regelungen 

für den Betrieb von Anlagen zur Anwendung nicht-

ionisierender Strahlung am Menschen getroffen, die 

zu kosmetischen oder sonstigen nichtmedizinischen 

Zwecken gewerblich oder im Rahmen sonstiger 

wirtschaftlicher Unternehmungen eingesetzt wer-

den (§ 1 NiSV). 

Die NiSV dient dem Schutz der Patienten. Es werden 

sowohl die Anforderungen an den Betrieb von Anla-

gen zur Anwendung nichtionisierender Strahlung  

(§ 3 NiSV) als auch die erforderliche Fachkunde der 

Betreiber entsprechender Anlagen festgelegt 

(§§ 4 bis 8 NiSV). 

Die NiSV definiert auch die Anwendungen nichtioni-

sierender Strahlung am Menschen durch unter die 

NiSV fallende Anlagen, die ausschließlich von Ärzten 

vorgenommen werden dürfen. Unter einem Arztvor-

behalt stehen demnach folgende ästhetische Be-

handlungen: 

 

• Haut- und Gefäßveränderungen, 

• Entfernung von Tätowierungen oder Per-

manent-Make-up, 

• Fettgewebereduktion und 

• abtragende, die Hautoberfläche verletzende 

Anwendungen. 

Bei diesen Anwendungen handelt es sich um Ein-

griffe, die von der ärztlichen Aufklärungspflicht um-

fasst sind. Ein Arzt muss daher den Patienten vor der 

Behandlung mit nichtionisierender Strahlung über 

alle eingriffsrelevanten Aspekte aufklären, insbeson-

dere über die mit dem Eingriff verbundenen Kompli-

kationen, also Risiken und Risikofolgen. Gerade der 

Risikoaufklärung kommt besondere Bedeutung zu, 

weil ästhetische Behandlungen nicht medizinisch 

indiziert sind. Ein Patient wird in der Regel keine 

Nachteile erleiden, wenn er auf die Behandlung ver-

zichtet. Umso wichtiger ist es, dem Patienten vor Au-

gen zu führen, welche Risiken er eingeht, wenn er 

sich der Behandlung unterzieht. Insoweit gelten die 

von der Rechtsprechung entwickelten und gesetz-

lich normierten Grundsätze der ärztlichen Risiko-

aufklärung. 
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Der Beitrag ist im Januar 2023 im medizinisch-juris-

tischen Newsletter der Thieme Compliance GmbH 

erschienen.  
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