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Expertenbeitrag von Armin Gärtner 

Zulässigkeit der dezentralen Anbindung von 

Medizinprodukten an Rufanlagen  
 

Einleitung 
Krankenhäuser schließen immer häufiger bettseitige Medizinprodukte 
(Patientenüberwachungsgeräte) dezentral an Rufanlagen an, um Alarmsignale der 
Geräte auf die Anzeigen der Rufanlagen weiterzuleiten.  
Hersteller von Überwachungsgeräten sehen in ihren Gebrauchsanweisungen 
üblicherweise vor, dass eine solche Anbindung nur zur ergänzenden Information und 
nicht zur Weiterleitung von Alarmen erfolgen darf. Die vom Hersteller vorgesehene 
Anbindung zur Weiterleitung von Informationssignalen wird oft normativ inkorrekt als 
Sekundäralarmierung bezeichnet; dieser Begriff wird in den betreffenden Normen 
nicht definiert.  
Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass diese Kombinationen aus 
Überwachungsgeräten und Rufanlage nicht mehr nur als Informationssysteme 
sondern immer häufiger als verteilte Alarmsysteme nach DIN EN 60601-1-8 [Quelle 
1] betrieben und angewendet werden, um auf eine kritische Situation eines Patienten 
hinzuweisen.  
Da die Norm VDE 0834 [Quelle 2] bisher Rufanlagen ausdrücklich als Nicht-
Medizinprodukt definiert, wird immer häufiger die Frage gestellt, ob eine solche 
Kombination bzw. Systemerstellung „zulässig“ ist und was ein Betreiber bei der 
Beschaffung, der Errichtung, dem Betrieb und der Anwendung einer solchen 
Kombination zu beachten hat.  
Um Betreibern eine Handhabe für diese aktuelle Problematik zu geben, erläutert der 
folgende Beitrag daher die rechtlichen Vorgaben und die normativen 
Anforderungen/Voraussetzungen zur Beantwortung der Frage nach der „Zulässigkeit“ 
der Kombination von Medizinprodukten mit einer Rufanlage. Er gibt weiterhin 
Empfehlungen als Hilfestellung, ob und wie ein Betreiber ein verteiltes Alarmsystem 
über ein fundiertes Risikomanagement nach § 2 Abs. 3 der Medizinprodukte-
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Betreiberverordnung konzipieren und betreiben kann. Dazu wird in diesem Beitrag 
zunächst einmal die dezentrale Anbindung diskutiert, die Thematik einer zentralen 
Anbindung wird nur gestreift und bleibt einem weiteren Artikel vorbehalten.  

1. Ausgangssituation 
Der Wirtschaftlichkeitsdruck in den Krankenhäusern führt zu Personalreduzierungen 
im ärztlichen und pflegerischen Bereich, deren Auswirkungen u. a. durch den Einsatz 
von Technik kompensiert werden sollen. Dies bedeutet, dass immer häufiger aktive 
Medizinprodukte an vorhandene oder zu installierende Rufanlagen (nachfolgend als 
RA abgekürzt) angeschlossen werden, um Patienten und/oder Geräte durch 
Alarmweiterleitung zu überwachen. Hierbei handelt es sich oftmals um die 
nachfolgend aufgelisteten Produkte: 
 

• Überwachungsgeräte 

• Automatische Blutdruckmessgeräte 

• Pulsoximetriegeräte  

• Infusionsapparate 

• Dialyseapparate 

• Beatmungsgeräte 

• u. a. Produkte. 
 
Derartige Kombinationen sind nicht neu, denn seit vielen Jahren ist es geübte Praxis 
in Krankenhäusern, Medizinprodukte an eine RA anzuschließen. In früheren Zeiten 
mit einer deutlich höheren Personalausstattung als heute stellte diese 
Signalweiterleitung eine echte Zusatzinformation dar, da die Anwender – bedingt 
durch eine höhere Stellenanzahl – sich immer noch in der Nähe der akustisch und 
optisch alarmierenden, bettseitigen Geräte aufhielten.  
Heute hat sich hingegen die  Personal-Situation z. T. drastisch verändert. Durch den 
Wirtschaftlichkeitsdruck wurden bzw. werden Stellen vor allem im Pflegebereich 
abgebaut. Um Patienten dennoch zu überwachen, kombinieren Krankenhäuser 
zunehmend dezentrale Überwachungsgeräte mit RA zu verteilten Alarmsystemen; 
dabei übernimmt eine RA die Alarmerzeugung. Somit werden die verbleibenden 
Mitarbeiter nicht mehr durch die bettseitigen Geräte sondern durch eine RA alarmiert. 
Die Forderung von Betreibern und/oder Anwendern lautet daher heute in der Regel, 
vor allem Alarme auf RA weiterzuleiten und über diese anzuzeigen. 
  
Rufanlagen nach VDE 0834  
RA - im Krankenhausbereich häufig auch als Lichtrufanlagen bezeichnet - dienen 
primär zur Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Patienten. Sie erfüllen dabei 
zwei wichtige Funktionen: Zum einen ermöglichen sie die Kontaktaufnahme eines 
Patienten mit dem Krankenhauspersonal, zum anderen dienen sie mittelbar auch der 
Patientensicherheit.  
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RA stellen nach Abschnitt 1 (Anwendungsbereich) der nationalen VDE 0834:2000 
keine Medizinprodukte oder Zubehör zu Medizinprodukten im Sinne der 
Medizinprodukte-Richtlinie „Medical Devices Directive (93/42/EWG)“ dar. 
Die VDE-Norm weist ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung einer RA beim 
Einsatz (bzw. Anbindung) von medizinischen elektrischen Geräten oder Geräten der 
Intensivpflege nicht die Vorschriften für das Personal und die Aufsichtspflicht beim 
Betrieb solcher Geräte ersetzt bzw. den Betreiber davon entbindet. Die Norm 
beinhaltet keinerlei weiterführende Angaben, welche Vorschriften gemeint sind. 
Eine RA ist vielmehr nur dafür vorgesehen, Meldungen (von alarmierenden Geräten) 
zur Beschleunigung der Ruf- oder Alarmbefolgung zusätzlich zu übertragen.  
 
Die Abbildungen 1 und 3 verdeutlichen, dass es prinzipiell nur zwei Möglichkeiten 
des Anschlusses eines Überwachungsgerätes an eine RA geben kann. Dies sind 
zum einen die dezentrale und zum anderen die zentrale Anbindung.  
 
Dezentrale Anbindung 
Abbildung 1 zeigt die direkte, dezentrale Anbindung von Einzelgeräten über den 
sogenannten Diagnosestecker einer RA. Diese Form der Anbindung stellt die 
häufigste Kombination zwischen Medizinprodukt und RA auf Stationen außerhalb der 
Intensiv- und Überwachungsstationen dar. 
 

 
 
Abbildung 1:  Dezentrale Anbindung Überwachungsmonitor an Rufanlage (Copyright 
F. Kohl, Köln - mit freundlicher Genehmigung) 
 
Die Anbindung erfolgt mit einem in Abbildung 2  beispielhaft gezeigten Stecker. Sie 
verdeutlicht auch, dass diese Steckverbindung leicht zu trennen ist. Ein an die RA 
angeschlossenes Überwachungsgerät kann diese Verbindung nicht überwachen und 
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auch nicht feststellen, ob ein Alarm weitergeleitet wird. Ein Signal wird nur 
unidirektional gesendet. Ein Überwachungsgerät schickt über einen Ausgang, als 
Hilfs- oder Alarmausgang bezeichnet – eine Spannungsänderung, die z. B. über ein 
Relaiskästchen in einen kurzen Impuls umgesetzt wird. Die nachgeschaltete RA 
wertet diesen kurzfristigen Impuls als Diagnoseruf und zeigt ihn an. Aufgrund dieser 
Aspekte wird eine solche Verbindung als nicht verläßlich angesehen.  
 

 
 
Abbildung 2: Unidirektionale Steckverbindung – Anschluss Überwachungsgerät an 
Rufanlage über Diagnosestecker 
 
Zentrale Anbindung 
Abbildung 3 zeigt die zentrale Anbindung von Medizinprodukten über einen 
sogenannten Kommunikationsserver an eine RA. Derartige Anbindungsformen findet 
man beispielsweise auf IMC-Stationen (Intermediate Care Station) oder sonstigen 
Überwachungsbereichen aber auch zunehmend im Intensivbereich. 
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Abbildung 3:  Zentrale Anbindung Überwachungsmonitor an Rufanlage (Copyright F. 
Kohl, Köln – mit freundlicher Genehmigung) 
 
Wenn Betreiber mit dieser Art der Anbindung an eine Rufanlage kritische Ereignisse 
in Form von Alarmen weiterleiten wollen, erstellen, betreiben und wenden sie ein 
sogenanntes verteiltes Alarmsystem (VAS) an. Daher werden nachfolgend zunächst 
die für die Bewertung eines VAS wesentlichen Begriffe  gemäß  „DIN EN 60601-1-8: 

2008 Ergänzungsnorm: Alarmsysteme – Allgemeine Festlegungen, Prüfungen und 

Richtlinien für Alarmsysteme in medizinischen elektrischen Geräten und in 

medizinischen Systemen“ erläutert.   

2. Wesentliche Begriffsdefinition gemäß DIN EN 60601-1-8:2008 
Die für ein VAS wichtigen Begriffsdefinitionen finden sich in Kapitel 3 dieser Norm. In 
diesem Zusammenhang verwendet die DIN EN 60601-1-8 den Begriff des ME-
Gerätes oder ME-Systems. ME steht als Abkürzung für „medizinisch elektrisch“.  
 
3.1 Alarmbedingung 
Zustand des Alarmsystems, wenn es festgestellt hat, dass eine mögliche oder 
wirkliche Gefährdung besteht  
 
3.9 Alarmsignal 
Signalart, die vom Alarmsystem erzeugt wird, um das Bestehen (oder das Eintreten) 
einer Alarmbedingung anzuzeigen 
 
3.11 Alarmsystem 
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Teil eines ME-Gerätes oder eines ME-Systems, die Alarmbedingungen entdecken 
und, wenn es angebracht ist, Alarmsignale erzeugen 
 
3.17 Verteiltes Alarmsystem 
Alarmsystem, das mehr als ein Gerät eines ME-Systems betrifft 
(Anmerkung: Die Teile eines verteilten Alarmsystems können durch große 
Entfernungen voneinander getrennt sein) 
 
Spricht man im Krankenhausbereich von einem Alarm, so meint man damit 
üblicherweise sowohl die Ursache als auch das akustische und/oder optische Signal, 
mit dem ein Alarmsystem das Auftreten oder das Bestehen einer oder mehreren 
physiologischen Alarmbedingungen feststellt. Solche Alarmbedingungen können 
sein: 
 

• Über- oder Unterschreiten der Grenzwerte der Herzfrequenz 

• Vorliegen einer Asystolie  

• u. a.  
 
Ein Alarm(-signal) stellt also ein optisches bzw. akustisches Signal dar, mit dem ein 
Alarmsystem auf das Auftreten einer Alarmbedingung in Form eines kritischen 
Ereignisses bei einem Patienten hinweist (Alarmerzeugung). 
  
Ein Beispiel für ein solches Ereignis stellt eine Asystolie dar. Diese erfordert eine 
sofortige Reaktion der Anwender wie Ärzte und Pflegepersonal. Ohne ein sofortiges 
Eingreifen der Verantwortlichen kann auf Grund der fehlenden Pumpaktivität des 
Herzens das Gehirn eines Patienten – bedingt durch Sauerstoffmangel – schon nach 
drei Minuten irreversible Schäden nehmen.  
 
Alarm – Information  
Wenn im Zusammenhang mit der Weiterleitung von Ereignissen eines 
Überwachungsgerätes zu einer entfernten Anzeige einer RA gesprochen wird, 
werden immer die Begriffe Alarm (oder Alarmierung) und Information verwendet.   
Die Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine RA zur Alarmweiterleitung 
entspricht der Definition eines verteilten Alarmsystems, da das Alarmsystem und die 
Alarmanzeige räumlich voneinander getrennt sind. Gerade in älteren 
Krankenhausbauten können erhebliche Entfernungen zwischen einem 
Überwachungsgerät und der Anzeige (Alarmerzeugung) einer RA liegen.   
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Abbildung 4: DIN EN 60601-1-8 Alarm versus Information 
 
DIN EN 60601-1-8 definiert den Begriff des Informationssignals in Abschnitt 3.2.3 
wie folgt: Ein Informationssignal ist jedes Signal, das nicht ein Alarmsignal oder ein 
Erinnerungssignal ist. 

Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Negativabgrenzung. Immer wenn ein 
Signal kein Alarm- oder Erinnerungssignal ist, liegt demzufolge ein Informationssignal 
vor. 
Die Norm nennt als Beispiele für ein Informationssignal EKG-Kurvenformen oder 
einen SpO2-Ton. 
 
In der Praxis zeigt sich, dass ein Krankenhaus oft kein Interesse hat, 
Informationssignale an die RA zu senden. Das Interesse besteht vielmehr darin, 
Alarmsignale an die RA weiter zu leiten und über diese zu erzeugen 
(Alarmerzeugung). 

3. Vorgehensweise bei Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine 

Rufanlage 
Der Anstoß, eine solche Gerätekombination zur Alarmweiterleitung zu errichten und 
zu betreiben bzw. anzuwenden, kommt entweder über die Geschäftsleitung eines 
Krankenhauses (Betreiber) oder aber über die Anwender in Form der Ärzte und/oder 
der Pflege. Der Wirtschaftlichkeitsdruck in den Krankenhäusern stellt den Anlass dar, 
auf Grund von Personalreduzierungen zunehmend verteilte Alarmsysteme 
einzusetzen.   
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Um die Frage der Zulässigkeit der Herstellung und des Betreibens einer solchen 
Kombination beantworten zu können, muss zunächst bestimmt werden, nach 
welchen Gesetzmäßigkeiten und Normen sich die Zulässigkeit richtet. Abbildung 5 
zeigt einige der gesetzlichen und normativen Regelungen.  
 

 
 
Abbildung 5: Gesetzliche und normative Regelungen für die Kombination von 
Überwachungsgerät und RA 
 
Um die Antwort auf die Frage vorweg zu nehmen: Es gibt keine gesetzliche 
Regelung, die die Zulässigkeit des Einsatzes einer Kombination aus 
Überwachungsgerät und RA zur Alarmweiterleitung explizit regelt.  
Aber: Der Gesetzgeber normiert mit dem Medizinproduktegesetz (MPG) und der 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) die gesetzlichen Anforderungen 
an das Inverkehrbringen, die Installation, den Betrieb, die Anwendung und die 
Instandhaltung von Medizinprodukten und Zubehör. Es werden auch Nicht-
Medizinprodukte hiervon erfasst, wenn sie wie Medizinprodukte nach § 2 Abs. 2 
MPG verwendet werden. Das Medizinproduktegesetz fordert grundsätzliche sichere 
Geräte und eine sichere Anwendung.  
 
Mit den in den Abbildungen 5 und 6 gezeigten gesetzlichen Grundlagen wie dem 
MPG und der MPBetreibV sowie den genannten Normen läßt sich die Frage der 
„Zulässigkeit“ der Kombination aus einem Überwachungsgerät und einer RA 
beantworten.  
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Abbildung 6: Verknüpfung MPG – MPBetreibV – anerkannte Regeln der Technik 
(Normen) 
 
Eine von § 2 Abs. 1 MPBetreibV erfasste Regel der Technik ist z. B. die erwähnte 
DIN EN 60601-1-8, die konkrete technische Anforderungen und Details für verteilte 
Alarmierungssysteme beinhaltet. 
 
Diese Thematik soll in den folgenden Kapiteln am Beispiel der dezentralen 
Anbindung von Überwachungsgeräten an eine RA ausführlich erläutert werden. Die 
Zulässigkeit einer zentralen Anbindung, wie z. B. einer intensivmedizinischen 
Überwachungsanlage an eine RA, wird abschließend am Schluss des Beitrages 
betrachtet, ergibt sich aber im Wesentlichen aus den Ausführungen zur dezentralen 
Anbindung und wird ausführlich in einem weiteren Beitrag diskutiert.    

4. Medizinproduktegesetz  
Um die Frage der Zulässigkeit der dezentralen Anbindung von 
Überwachungsgeräten an eine RA explizit beantworten zu können, sind primär die 
einschlägigen Regelungen / Vorschriften des MPG heranzuziehen. Dreh- und 
Angelpunkt ist damit die vom Hersteller festgelegte Zweckbestimmung für ein 
Überwachungsgerät. 
 
Da Hersteller oftmals die Zweckbestimmung von Überwachungsgeräten bezüglich 
der Anbindung an eine RA nicht eindeutig formulieren, sollte der Betreiber bzw. der 
Anwender auch die Gebrauchsanweisung (GA) heran ziehen, um den vorgesehenen 
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Einsatzzweck und die Rahmenbedingungen zu klären, unter denen das 
Medizinprodukt seine bestimmungsgemäße Aufgabe und Leistung erfüllen soll.  
 
Betreiber und Anwender sind an die Zweckbestimmung gebunden und müssen sie 
beachten/einhalten. 
Der Begriff der Zweckbestimmung ist in § 3 Nr. 10 MPG definiert. Hiernach ist eine 
Zweckbestimmung die Verwendung, für die das Medizinprodukt in der 
Kennzeichnung, in der Gebrauchsanweisung oder in den Werbematerialien nach den 
Angaben des in Nummer 15 genannten Personenkreises bestimmt ist. 
 
Eine beispielhafte Zweckbestimmung für ein Überwachungsgerät kann lauten: 
 
Der Überwachungsmonitor ist vorgesehen für die Patientenüberwachung von 
Vitalparametern am Bett des zu überwachenden Patienten unter Anwendung und 
Aufsicht von Fachpersonal. Das Gerät erzeugt visuelle und akustische 
Alarmanzeigen für die Anwender im unmittelbaren Umkreis des Patienten, wenn 
überwachte physiologische Parameter festgelegte Grenzwerte überschreiten.  
 
Der Hersteller eines solchen Überwachungsgerätes normiert damit den „zulässigen“ 
Einsatz des Produktes. Halten Betreiber und Anwender sich nicht an diese 
Zweckbestimmung und betreiben ein Produkt außerhalb dieser Festlegung des 
Herstellers (Änderung), bedeutet dies formaljuristisch eine Änderung und somit eine 
Eigenherstellung nach § 3 Nr. 21 MPG; Hiernach liegt eine Eigenherstellung vor, 
wenn Medizinprodukte bzw. Medizinproduktekombinationen in einer 
Gesundheitseinrichtung hergestellt und angewendet werden, ohne jedoch in den 
Verkehr gebracht zu werden.  
 
Wesentlich für eine Eigenherstellung i. S. d. MPG ist somit, dass gemäß § 12 die auf 
dieses Produkt zutreffenden Grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-
Richtlinie 93/42/EWG erfüllt sind und das vorgesehene 
Konformitätsbewertungsverfahren nachweislich durchgeführt wurde.   
 
Eine technische Definition des Begriffs der Änderung findet sich in der Norm DIN EN 
62353. [Quelle 3] 
 
3.23 Änderung  
Verändern der konstruktiven oder funktionellen Merkmale eines ME-Gerätes oder 
ME-Systems in einer nach den Begleitpapieren nicht vorgesehenen Form. 
 
Aus formalrechtlicher Sicht wird die Änderung einer Zweckbestimmung juristisch wie 
folgt angesehen. Gemäß Quelle [4] wird in der juristischen Kommentarliteratur die 
Ansicht vertreten, „dass auch die Änderung der Zweckbestimmung eines Produktes 
als Herstellungsvorgang anzusehen ist und entsprechend Nicht-Medizinprodukte 
durch eine medizinproduktrechtliche Anwendung in der Gesundheitseinrichtung 
rechtlich als Eigenherstellung im Sinne des § 3 Nr. 21 MPG zu bewerten sind“.  
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Bezogen auf die Anbindung von Überwachungsgeräten an eine RA bedeutet dies, 
dass ein Betreiber den durch eine Zweckbestimmung festgelegten 
bestimmungsgemäßen Gebrauch in eigener Verantwortung ändert. 
 
Ein Überwachungsmonitor erhält in einer solchen Kombination faktisch eine neue 
Zweckbestimmung durch den Betreiber, der den vom Hersteller festgelegten 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Überwachungsgerätes zur Alarmierung am 
Bett ändert durch die Kombination mit der Alarmierung über eine RA, vor allem dann, 
wenn eine RA als alleinige Alarmerzeugung und Alarmanzeige eines vom Betreiber 
erstellten verteilten Alarmsystems genutzt wird.   
 

 
 
Abbildung 7: Festlegung der Zweckbestimmung durch den Hersteller 
 
Abbildung 7 zeigt exemplarisch, welche Zweckbestimmung ein Hersteller festlegen 
kann. Die Zweckbestimmung gilt demnach ausschließlich nur für den Betrieb und 
Alarmierung als Stand-alone Gerät an einem Patientenbett.  
Eine Alarmierung erfolgt bei Anbindung des Gerätes an eine RA nicht mehr dort, wo 
sie „eigentlich“ erfolgen sollte, sondern das Alarmsignal wird durchgeschleift auf eine 
RA und durch diese erzeugt und angezeigt.  
Durch diese Veränderung und Verlängerung des Übertragungsweges können 
naturgemäß neue Risiken entstehen, besonders wenn man unidirektionale 
Steckverbindungen benutzt. 
 
Mit anderen Worten: Der Betreiber ändert die ursprüngliche Zweckbestimmung des 
Herstellers „Alarmierung am Bett“ in eine eigene, neue Zweckbestimmung 
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„Alarmierung über Rufanlage“. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Anwender in 
seinem Anforderungsprofil dies so fordert.  
Der Betreiber erstellt durch diese Änderung in eigener Verantwortung eine neue 
Kombination in Form eines verteilten Alarmsystems nach DIN EN 60601-1-8.  
 
Üblicherweise ist eine Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine RA zur 
Alarmweiterleitung in den Begleitpapieren von Herstellern nicht beschrieben. 
Vielmehr sehen Hersteller von Überwachungsgeräten in den entsprechenden 
Unterlagen klar vor, dass der Anschluss von bettseitigen Überwachungsgeräten an 
eine RA nur zur Weiterleitung von Informationen (Informationssignalen) im Wege 
einer sog. Sekundäralarmierung erfolgen darf.  
 
Zu beachten ist hierbei, dass der Begriff „Sekundäralarmierung oder 
sekundäre Alarmierung“ weder in der DIN EN 60601-1-8 noch in anderen 
Normen definiert ist.   
  

 
 
Abbildung 8: Änderung der Zweckbestimmung durch den Betreiber 
 
Wenn also ein Betreiber gemäß Abbildung 8 ein bettseitiges Überwachungsgerät an 
eine RA anschließt und somit die Alarmanzeige/-erzeugung nur noch über die RA 
erfolgt, dann hat er eine neue Kombination aus Medizinprodukt und 
Nichtmedizinprodukt erstellt, für das eine neue Zweckbestimmung gilt. Diese könnte 
beispielsweise lauten: 
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Verteiltes Alarmsystem, das dazu dient, Alarme zu übertragen und sowohl akustisch 
wie auch optisch auf dem Display einer Rufanlage Anwendern eine kritische Situation 
eines Patienten zu signalisieren.  
 
Mit der Kombination von Überwachungsgerät und RA zu einem verteilten 
Alarmsystem sind zwei weitere Paragrafen des Medizinproduktegesetzes zu 
beachten, der § 2 Abs. 2 MPG und die bereits erwähnte Regelung zur 
Eigenherstellung  nach § 3 Nr. 21 MPG. 
 
§ 2 Abs. 2 MPG besagt, dass das MPG auch für das Anwenden, Betreiben und 
Instandhalten von Produkten gilt, die (zwar) nicht als Medizinprodukte in den Verkehr 
gebracht wurden, aber mit der Zweckbestimmung eines Medizinproduktes im Sinne 
der Anlagen 1 und 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung eingesetzt werden. 
Durch diese Regelung werden Nicht-Medizinprodukte wie Medizinprodukte 
behandelt.  
 
Mithilfe dieses Paragrafen des MPG ergibt sich daher für die Beantwortung der Frage 
nach der Zulässigkeit der Kombination aus Überwachungsgerät und RA folgendes 
Zwischenergebnis: 
 
Durch die Anbindung eines Überwachungsgerätes (Medizinprodukt) an eine RA 
(Nicht-Medizinprodukt) zum Zwecke der Alarmübertragung und –darstellung wird die 
RA wie ein Medizinprodukt eingesetzt. Das hat letzten Endes zur Konsequenz, dass 
die Rufanlage (Kombination) gemäß der Anforderungen des § 2 Abs. 2 MPG und der 
Vorgaben nach der MPBetreibV zu installieren, zu betreiben, anzuwenden und 
instand zu halten ist. [Siehe Literaturquellen 5 und 6] 
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Abbildung 9: Betrieb einer Rufanlage nach § 2 Abs. 2 MPG als Medizinprodukt 
 
Da sich § 2 Abs. 2 MPG an den Betreiber richtet, ergeben sich aus dem obigen 
Zwischenergebnis zwei Alternativen, wie er formalrechtlich zulässig die Kombination 
aus RA und Überwachungsgerät betreiben kann.  
 

1) Der Betreiber definiert die RA als Medizinprodukt und legt klar definierte 
Anforderungen an den Betrieb und die Anwendung fest. Somit können zwei 
Medizinprodukte miteinander kombiniert werden. Die Frage nach der 
Zulässigkeit dieser Kombination richtet sich dann nach § 2 Abs. 3 der 
MPBetreibV.  
Danach können Medizinprodukte mit Medizinprodukten innerhalb der 
Zweckbestimmung verbunden werden unter der Voraussetzung, dass die 
Sicherheit von Patient, Anwender und Dritten nicht gefährdet wird.  
Das hat letzten Endes für den Betreiber zur Konsequenz, dass er zum 
Nachweis der zu gewährleistenden erforderlichen Sicherheit eine Technische 
Dokumentation erstellen und ein Risikomanagement hinsichtlich des 
Einsatzes und der Anwendung etablieren muss. 
 

2) Der Betreiber kombiniert die RA als Nichtmedizinprodukt mit einem 
Medizinprodukt und betrachtet diesen Vorgang als Eigenherstellung. Als 
Konsequenz hieraus führt er das für die Eigenherstellung vorgesehene 
Verfahren der vereinfachten Konformitätsbewertung durch. 
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Die beiden beschriebenen Alternativen verfolgen praktisch das gleiche Ziel. Bei 
beiden Alternativen geht es nämlich darum, sicherzustellen, dass der vom 
Gesetzgeber geforderte Nachweis einer ausreichenden Sicherheit vom Betreiber 
geführt wird. Entscheidend ist, dass mögliche Gefährdungen für Patienten, die aus 
der Kombination zwischen Überwachungsgerät und RA entstehen können, durch 
eine systematische Risikoanalyse erkannt werden. 
 
Hinweis: Eine Risikoanalyse ist weder ein einmaliges Verfahren noch eine 
Alibifunktion, mit der man bestehende technische Defizite, organisatorische Mängel 
u. a. „heilen“ kann. Risikomanagement ist ein laufender, zu überwachender und 
fortzuschreibender Prozess, der entsprechend gelebt werden muss.  
 
In der für eine Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine RA zu erstellenden 
Technischen Dokumentation (Vorschlag siehe Literaturangabe 5 + 6) sollte der 
formalrechtliche Verfahrensweg, den ein Betreiber wählt, und der vom Betreiber 
festgelegte  Risikomanagementprozess detailliert beschrieben werden. 
Damit der Betreiber beurteilen kann, wozu die Kombination von den Anwendern 
genutzt werden soll, ist es notwendig, dass die Anwender, bestehend aus Ärzten und 
dem Pflegepersonal im Vorfeld mittels eines Anforderungsprofils exakt darlegen, wie 
und wozu sie die Kombination nutzen wollen. 
Von dieser Festlegung des Anwenders hängt der Umfang des weiteren Verfahrens 
ab.  
 
Sieht das Anforderungsprofil des Anwenders vor, dass die Anbindung zur 
Weiterleitung und Anzeige von Alarmen eines Überwachungsgerätes benötigt wird, 
muss der Betreiber prüfen, ob und welche Aussagen der Hersteller zu der Anbindung 
seines Produktes an eine RA in den Unterlagen getätigt hat.  
 
Wie bereits ausgeführt, enthalten Herstellerunterlagen von Überwachungsgeräten zu 
den vom Anwender geforderten Nutzungsarten der Anbindung und Weiterleitung von 
Signalen häufig entweder nur verklausulierte oder gar keine Aussagen. 
Liegen keine klaren Vorgaben zu dem Nutzungsumfang vor, sollte der Betreiber vom 
Hersteller hierzu eine eindeutige schriftliche Stellungnahme einzuholen. 
 
Sehr vage Formulierungen eines Herstellers, bei denen sich der Betreiber nicht nur 
auf die Formulierung der GA verlassen sollte, sind z. B.: 
 
Beispiel 1: Die Geräte sind für die Verwendung in einer Umgebung vorgesehen, in 
der sich qualifiziertes Pflegepersonal, z. B. Ärzte, Schwestern und Techniker, um die 
Patienten kümmert und basierend auf seiner professionellen Einschätzung der 
Beschwerden des Patienten bestimmt, wann die Verwendung der Geräte angezeigt 
ist. 
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Beispiel 2: Bei Verwendung eines Schwesternrufs sollte der Monitor als primäre 
Alarmquelle dienen, der Sekundäralarm ist nur für Sekundärverwendungen 
vorgesehen. 
 
Der Betreiber sollte also zur Klärung der Zulässigkeit der Anbindung von 
Medizinprodukten an eine RA und für ein Risikomanagement ein Projektteam 
etablieren, in dem Personen aller relevanten Berufsgruppen vertreten sein müssen. 
Keinesfalls darf die Entscheidung, Überwachungsgeräte an eine RA anzubinden, 
ohne den Anwender (Ärzte und Pflege) erfolgen.  
 
Hinweis: Es ist nicht zulässig, dass sich eine Anwendergruppe aus dieser 
Entscheidungsfindung mit der Begründung herauszieht, dass die Anbindung 
von Überwachungsgeräten an die RA alleine in den Verantwortungsbereich 
einer anderen Anwendergruppe fällt. Sowohl Ärzte wie auch das 
Pflegepersonal sind von der Entscheidung maßgeblich betroffen und müssen 
deshalb auch im Projektteam vertreten sein, da nur sie das klinische 
Risikomanagement bewerten und durchführen können. Techniker können und 
dürfen daher nur das technische Risikomanagement durchführen und sollten 
sich nicht darauf einlassen, allein die Verantwortung für ein verteiltes 
Alarmsystem ohne die Anwender zu übernehmen.  
 
Gemäß dem Anforderungsprofil der Anwender kann ein Projektteam, bestehend aus 
Anwender, MT, BT und gegebenenfalls IT, einen Vorschlag entwickeln, der die 
Vorstellungen der Anwender in ein technisches Konzept mit möglichen Alternativen 
umsetzt und der darüber hinaus die rechtlichen Vorgaben und normativen 
Anforderungen erfüllt.  
 
Die Notwendigkeit einer kooperativen Zusammenarbeit innerhalb eines Projektteams 
zeigt sich an folgendem Beispiel: 
 
Der Anwender fordert die Anbindung von Überwachungsmonitoren auf einer Station 
an eine RA zur (ergänzenden) Information. Es stellt sich während der Sitzungen des 
Projektteams heraus, dass gemäß dem Anforderungsprofil im Nachtbetrieb und am 
Wochenende zwei Stationen mittels der RA zusammengeschaltet werden sollen und 
das verbleibende Personal die Patienten beider Stationen betreuen soll.  
 
Nach diesem Beispiel existieren also grundsätzlich zwei unterschiedliche Nutzungs-
Anforderungen an ein und dieselbe RA. Diese erfordern eine gesonderte rechtliche 
Bewertung. Da die Anforderungen des Nachtbetriebes die „umfangreicheren“ sind, 
sind im vorliegenden Beispiel die entsprechenden Anforderungen an den 
Nachtbetrieb und am Wochenende maßgeblich. 
 
Während des Nachtbetriebes wird die Kombination aus Überwachungsgerät und RA 
wie ein verteiltes Alarmsystem gemäß DIN EN 60601-1-8 eingesetzt. Da es keinen 
Sinn macht, zwischen Tagesbetrieb (Information) und Nachtbetrieb (Alarmierung) 
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praktikabel zu unterscheiden, sollte das Projektteam bei der Abklärung des 
rechtlichen Status den durchgängigen Betrieb als verteiltes Alarmsystem festlegen.  
 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie wichtig der Austausch der verschiedenen 
Berufsgruppen innerhalb eines solchen Projektteams sind, weil sich nur so Probleme 
im praktischen Betrieb einer Anbindung von Überwachungsgeräten an eine RA 
erkennen lassen, 

5. Anforderungen des MPG an das Inverkehrbringen,  das Errichten,  das 

Betreiben und das Anwenden von (Nicht-)Medizinprodukten 
Das MPG normiert über zwei Paragrafen nicht nur das  Inverkehrbringen von 
Medizinprodukten, sondern auch das Errichten, Betreiben und Anwenden der 
Produkte. So lautet der hierfür maßgebliche § 4 Abs. 1 MPG:  
 
Es ist verboten, Medizinprodukte in den Verkehr zu bringen, zu errichten, in Betrieb 
zu nehmen, zu betreiben oder anzuwenden, wenn  
1. der begründete Verdacht besteht, dass sie die Sicherheit und die Gesundheit der 
Patienten, der Anwender oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung 
und ihrer Zweckbestimmung entsprechender Verwendung (@@) unmittelbar oder 
mittelbar gefährden (@@). 
 
Hinweis: Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das MPG bei Verstoß 
gegen § 4 in § 40 Straf- und Bußgeldvorschriften beinhaltet. Danach wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer entgegen dem 
Abschnitt 1 des § 4 ein Medizinprodukt in den Verkehr bringt, errichtet, in Betrieb 
nimmt, betreibt und anwendet. Der Versuch ist hierbei schon strafbar.  
 
Darüber hinaus muss beim Errichten, Betreiben, Anwenden und Instandhalten von 
Medizinprodukten immer § 14 MPG im Auge behalten werden. Dieser besagt, dass 
Medizinprodukte nur nach Maßgabe der Rechtsverordnung gemäß § 37 Abs. 5 
(MPBetreibV) errichtet, betrieben, angewendet und in Stand gehalten werden dürfen. 
Sie dürfen nicht betrieben werden, wenn sie Mängel aufweisen, durch die Patienten, 
Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können.  
 
§ 14 stellt die Basis für die Medizinprodukte-Betreiberverordnung dar, die mit § 2 
wesentliche Anforderungen an den Betrieb und Anwendung von Medizinprodukten 
und Kombinationen enthält.  

6. Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) 
Die Anforderungen des § 14 des MPG werden in einer eigenen Rechtsverordnung, 
der Medizinprodukte-Betreiberverordnung definiert. 
Für den Betrieb und die Anwendung einer Gerätekombination gelten die nachfolgend 
aufgeführten Absätze des Paragrafen 2 der MPBetreibV. Diese konkretisieren 
einerseits die Aufgaben des Betreibers für das Errichten, Betreiben und in Stand 
halten von Medizinprodukten. Andererseits beinhaltet § 2 MPBetreibV auch 
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Regelungen zu den Aufgaben der Anwender, die ein Medizinprodukt und/oder eine 
Kombination aus Medizinprodukt und Nichtmedizinprodukt (Überwachungsgerät und 
RA) benutzen und anwenden sollen. 
 
§ 2 Allgemeine Anforderungen 
(1) Medizinprodukte dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend und nach den 
Vorschriften dieser Verordnung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sowie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften errichtet, betrieben, 
angewendet und in Stand gehalten werden. 

 
(2) Medizinprodukte dürfen nur von Personen errichtet, betrieben, angewendet und in 
Stand gehalten werden, die dafür die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und 
Erfahrung besitzen. 

 
(3) Miteinander verbundene Medizinprodukte sowie mit Zubehör sowie einschließlich 
Software oder mit anderen Gegenständen verbundene Medizinprodukte dürfen nur 
betrieben und angewendet werden, wenn sie dazu unter Berücksichtigung der 
Zweckbestimmung und der Sicherheit der Patienten, Anwender, Beschäftigten oder 
Dritten geeignet sind. 
 
(4) Der Anwender hat sich vor der Anwendung eines Medizinproduktes von der 
Funktionsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Medizinproduktes zu 
überzeugen und die Gebrauchsanweisung sowie die sonstigen beigefügten 
sicherheitsbezogenen Informationen und Instandhaltungshinweise zu beachten. Satz 
1 gilt entsprechend für die mit dem Medizinprodukt zur Anwendung miteinander 
verbundenen Medizinprodukte sowie Zubehör einschließlich Software und anderen 
Gegenständen. 
 
Aus den zitierten Anforderungen von § 2 MPBetreibV lassen sich deshalb auf das in 
Abbildung 7 dargestellte Beispiel folgende Rückschlüsse ziehen: 
 
Der Betrieb und die Anwendung der gezeigten Kombination dürfen nur im Rahmen 
der vom Hersteller des Überwachungsgerätes festgelegten Zweckbestimmung bzw. 
der vom Hersteller definierten Aussage über die Zulässigkeit einer Weiterleitung von 
Alarmen auf eine Rufanlage erfolgen.  
Schließt ein Hersteller die Weiterleitung von Signalen zur Alarmanzeige auf einer 
RA aus, dann erfolgt eine Betrieb und Anwendung durch ein Krankenhaus außerhalb 
der vom Hersteller festgelegten Zweckbestimmung.  
 
Die Anforderungen der MPBetreibV an die technische Sicherheit werden im Abschnitt 
7 anhand der Normen diskutiert.  
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7. Regeln der Technik (Normen) zur Alarmierung 
§ 2 Abs. 1 MPBetreibV beinhaltet die Forderung, dass Medizinprodukte nur nach den 
anerkannten Regeln der Technik (technische Normen) errichtet, betrieben, 
angewendet und in Stand gehalten werden dürfen.  
 
Für die Alarmierung existieren derzeit folgende (anerkannte) Normen: 
• DIN EN 60601-1 
• DIN EN 60601-1-8 
 
Normen bzw. Technical Reports im Entwurfsstadium 
• E DIN EN 60601-2-49 
• TR IEC 80001-2-5 
 

7.1 Hersteller-Informationen 
Für die dezentrale Anbindung an eine RA verfügen Überwachungsgeräte 
üblicherweise über einen nicht überwachten Ausgang zur Schaltung eines 
potenzialfreien Kontaktes in Form eines Öffners oder Schließers.  
 

 
 
Abbildung 10: Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine Rufanlage zur 
Information  
 
Man kann davon ausgehen, dass derzeit weitestgehend alle Hersteller die 
Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine Rufanlage zur Alarmweiterleitung 
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ausschließen. In der Regel beschreiben Hersteller die „Zulässigkeit“ der Anbindung 
eines Überwachungsmonitors an eine Rufanlage also dahingehend, dass diese 
Anbindung nur zur ergänzenden Informationen erfolgen darf und keinesfalls zur 
Alarmierung (inkorrekt als sekundäre Alarmierung oder Sekundäralarmierung 
bezeichnet). Folgende Begründungen werden hierfür angeführt: 
 

• Die Anbindung an eine Rufanlage wird als unsicher angesehen, weil es keine 
Überwachung der Schnittstelle und der Datenübertragung gibt. Es handelt sich 
nicht um ein verteiltes Alarmsystem nach DIN EN 60601-1-8 mit 
Überwachung.  

• Die Signalübertragung erfolgt nur unidirektional. Dies bedeutet, dass ein 
Überwachungsmonitor keine Bestätigung von einer RA erhält, ob sie ein 
Signal erhalten hat und ob sie überhaupt betriebsbereit ist. 

• Die Anbindung liegt nicht in der Verantwortung des Herstellers. 

• Die Verantwortung für die Anbindung und den Betrieb liegt allein beim 
Betreiber (Krankenhaus). 

• Die Rufanlage gilt lt. VDE 0834 nicht als Medizinprodukt. 
 
Betreiber benötigen klare Hersteller-Aussagen, ob und in welcher Weise die 
Betreiber die Weiterleitung von Ereignissen zur Alarmierung durchführen dürfen, wer 
die Verantwortung für eine sichere Verbindung übernimmt und wie diese technisch 
aussehen soll.  
Wenn diese Angaben in den Unterlagen wie Gebrauchsanweisung u. a. nicht 
eindeutig enthalten sind, so empfiehlt es sich, im Zweifelsfall diese Informationen 
vom Hersteller schriftlich einzuholen.  

7.2 Besonderheiten eines verteilten Alarmsystem (VAS) 
Verteilte Alarmsysteme werden seit langem in Form von Überwachungsanlagen auf 
Intensivstationen und Überwachungsstationen (IMC-Stationen) eingesetzt.  
Abbildung 11 zeigt beispielhaft eine solche Überwachungsanlage, die von Herstellern 
als sogenannte proprietäre (abgeschlossene) Anlagen geliefert wurden und werden.  
Die bettseitigen Monitore werden über das herstellereigene Netzwerk – über einen 
Switch – mit einer Zentrale bidirektional verbunden. 
Fällt die Netzwerkverbindung zwischen Monitoren und Zentrale aus, so müssen alle 
bettseitigen Geräte und die Zentrale diese Unterbrechung akustisch und optisch 
alarmieren und auch als Klartext anzeigen (können). 
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Abbildung 11: Verteiltes Alarmsystem in Form einer Überwachungsanlage 
  
Eines der wesentlichen Merkmale eines verteilten Alarmierungssystems (VAS) 
besteht also in einer bidirektionalen Signalübertragung zwischen Alarmquelle und 
Anzeigeeinheit. Eine Signalübertragung wird in beide Richtungen überwacht.  
 
Ein verteiltes Alarmsystem muss erstfehlersicher sein und bei einer Störung der 
Signalübertragung und/oder dem Ausfall einer Komponente den Anwender 
unmissverständlich mit einer technischen Alarmbedingung auf diese Unterbrechung 
zwischen bettseitigen Monitoren und Anzeigeeinheit optisch und akustisch 
hinweisen.  
 
In Gebrauchsanleitungen für Überwachungsgeräte einer intensivmedizinischen 
Überwachungsanlage mit Zentrale wird dies beispielhaft beschrieben: 
 
Der Monitor kann vernetzte Alarmmeldungen an jeden kompatiblen Monitor und jede 
kompatible Zentrale innerhalb des Netzwerks senden (in der Regel in weniger als 
zwei Sekunden). 
Monitore im Netzwerk leiten Alarmanzeigen automatisch an die Zentrale weiter. Kann 
die Zentrale eine vom Monitor empfangene Alarmanzeige nicht innerhalb von 10 
Sekunden bestätigen (z. B. bei einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung), so 
zeigt der Monitor die Meldung „Netzwerk-Alarmfehler“ an und alarmiert bei 
maximaler Lautstärke (100 %). 
 
Häufig kennen Betreiber und auch Anwender die DIN EN 60601-1-8 nicht, die in 
Abschnitt 6.11 die normativen Grundlagen bzw. Anforderungen an die Sicherheit 
eines verteilten Alarmsystems beschreibt. Um den Betreibern und Anwendern die 
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wichtigsten Regelungen aus dieser Norm näherzubringen, werden nachfolgend die 
wesentlichen Definitionen und Anforderungen der Norm an verteilte Alarmsysteme 
zitiert: 
 
6.11 Verteiltes Alarmsystem 
6.11.1 Vorhandensein eines verteilten Alarmsystems 
Die zum sicheren Gebrauch eines verteilten Alarmsystems notwendigen Details 
müssen in der technischen Beschreibung offengelegt werden. Ein verteiltes 
Alarmsystem ist eine erlaubte Form eines Alarmsystems. 

 
Ein Alarmsystem darf Daten zu oder von anderen Teilen eines verteilten 
Alarmsystems senden oder empfangen, einschließlich der Anzeige von 
Informationssignalen und Alarmbedingungen. Ein verteiltes Alarmsystem darf sich 
außerhalb der Patientenumgebung befinden. Daten dürfen zwischen verschiedenen 
Teilen eines verteilten Alarmsystems über Leitung, über Telemetrie oder über andere 
Mittel gesendet werden. 
 
Die Norm nennt folgende Beispiele entfernter Teile eines verteilten Alarmsystems: 
 
• Überwachungszentrale 
• Elektronisches Aufzeichnungs- und Archivierungs-Gerät 
• Fernüberwachung von Zuhause oder vom Büro 
• Bett-zu-Bett-Überwachung von Alarmbedingungen (z. B. eine 

Krankenschwester für zwei Betten) 
• Übertragung von Alarmbedingungen auf Pager, Mobiltelefone, Handcomputer 

usw. 
 
6.11.2 Anforderungen für die Übermittlung von Alarmbedingungen in verteilten 
Alarmsystemen  
 
6.11.2.1 Quelle und Identifikation von Alarmbedingungen 
Ein verteiltes Alarmsystem muss mit Mitteln ausgestattet sein, um die Quelle der 
entfernten Alarmbedingung an jedem Platz der Alarmsignal-Erzeugung zu 
identifizieren. 

 
Anmerkung der Norm: Alarmsignale, die eine dringende Reaktion erfordern, die 
Kategorisierung der Ursache für die Alarmbedingung und die Zuordnung des 
Patienten, das Gerät oder der Standort des Patienten, sollten auch von dem 
verteilten Alarmsystem erzeugt werden. 

  
Abschnitt 6.11.2.2 der Norm beinhaltet klare Anforderungen an die 
Erstfehlersicherheit eines verteilten Alarmsystems: 
 
6.11.2.2 Ausfall der Fernübermittlung von Alarmbedingungen 
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Ein verteiltes Alarmsystem muss so konstruiert sein, dass ein Ausfall der 
Übermittlung oder ein Ausfall in irgendeinem entfernten Teil eines verteilten 
Alarmsystems 
a) keinen Teil des verteilten Alarmsystems negativ beeinflussen, außer dem Verlust 
der verteilten Funktionalität, und 

b) in allen betroffenen Teilen des verteilten Alarmsystems, die ein Alarmsignal 
erzeugen können, eine technische Alarmbedingung auslöst; andernfalls muss 
das verteilte Alarmsystem mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sein, dass 
man sich nicht darauf verlassen darf, Alarmsignale zu empfangen.  
 
Beispiel der Norm: Ein unidirektionales Rufsystem erfordert solch eine Warnung. 
 
Anmerkung der Norm: Die Unfähigkeit, erfolgreich Alarmbedingungen oder 
Informationssignale zu senden oder zu empfangen, wird als ein Ausfall betrachtet.  
 
Als Beispiel führt die Norm unidirektionale Rufsysteme (wie Rufanlagen) an.  
 
Abbildung 1 zeigt schematisch die heutige Praxis der dezentralen Anbindung von 
Überwachungsgeräten an eine RA über den Diagnostikstecker an einer 
Medienschiene in einem Patientenzimmer.  
 
Dies bedeutet, dass in der Praxis eine dezentrale Anbindung eines 
Überwachungsgerätes an eine RA zur Alarmerzeugung und -anzeige entsprechend 
mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden sollte.  
 
Die DIN EN 60601-1-8 beschreibt zu Recht im informativen Anhang A, dass die 
Anwendung verteilter Alarmsysteme gerade erst begonnen hat und eine Vielzahl von 
Technologien zukünftig zur Anwendung kommen kann. 
 
Zu dem vorher aufgeführten Abschnitt 6.11.2.2 führt die Norm im Anhang folgendes 
aus: 
Unter Umständen erhält ein verteiltes Alarmsystem keine Nachricht von einem 
primären Alarmsystem, das eine Alarmbedingung entdeckt hat. Wenn ein Bediener 
für Behandlungsentscheidungen von der entfernten Erzeugung von Alarmsignalen 
abhängt, dann muss das primäre Alarmsystem wissen, ob eine Nachricht über die 
Alarmbedingung erfolgreich vom verteilten Alarmsystem empfangen wurde. Wenn 
das gesamte Alarmsystem ein verteiltes Alarmsystem enthält, das verteilte 
Alarmsystem Nachrichten über Alarmbedingungen aber nicht erfolgreich empfängt, 
dann ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, den Bediener mit Hilfe eines 
Alarmsignals für Technische Alarmbedingungen vor solch einem Ausfall zu warnen.   
 
Mit diesen – auszugsweise wiedergegebenen – Anforderungen definiert und 
präzisiert die DIN EN 60601-1-8 die Anforderungen an die Installation, den Betrieb 
und auch die Anwendung verteilter Alarmsysteme gemäß § 2 Abs. 1 der MPBetreibV. 
Insbesondere sind technische Anforderungen an die Selbstüberwachung bzw. 
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Erstfehlersicherheit eines verteilten Systems damit gefordert, die eine heutige 
(dezentrale) Kombination aus Überwachungsmonitor und RA nicht einhält.  
 
Kennzeichnungspflicht  
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Gerätekombination aus 
Überwachungsmonitor und RA nicht als verteiltes Alarmsystem betrieben und 
angewendet werden sollte. Eine solche Kombination muss vielmehr mit einem 
Warnhinweis gemäß Abschnitt 6.11.2.2 der Norm entsprechend gekennzeichnet 
werden. Der Betreiber kann aber in eigener Verantwortung über ein 
Risikomanagement nachweisen, wie ein solches verteiltes Alarmsystem zu betreiben 
bzw. anzuwenden ist und ob alle Beteiligten Berufsgruppen das Restrisiko 
akzeptieren.  
 
Aktivitäten der Normungsgremien 
Die internationalen Normengremien überarbeiten derzeit den Inhalt der IEC 60601-1-
8:2006 in Form eines Amendments (Ergänzung).  
Diese Entwurfsfassung beinhaltet die Beschreibung von verteilten Alarmsystemen, 
die bestimmungsgemäß dafür vorgesehen sind, die Übermittlung von Alarmen in 
einem verteilten Alarmsystem zu bestätigen. Aus dem englischsprachigen Entwurf 
wird daher nachfolgend die entsprechende Passage auszugsweise (mit freundlicher 
Genehmigung VDE/DKE Frankfurt, Dr. Neuder) wiedergegeben: 
 
6.11.2.2.1 Distributed Alarm System intended for confirmed delivery of Alarm 
Conditions 
A distributed Alarm System intended for confirmed delivery of Alarm Conditions 
shall be so designed that a communications failure or failure in any remote part of the 
distributed Alarm System: 
a) shall not adversely affect any part of the distributed Alarm Systems other than the 
loss of the distributed functionality; an 
b) shall 

1) initiate a technical Alarm Condition in the affected source ME Equipment; 
and 
2) initiate a technical Alarm Condition for any affected remote parts of the 
distributed Alarm System that can generate Alarm Signals.  

 
Es zeichnet sich also ab, dass zukünftig normativ die Möglichkeit vorgesehen sein 
wird, Überwachungsgeräte so zu konstruieren, dass sie eine überwachte 
Schnittstelle für den Anschluss an ein alarmübertragendes und –anzeigendes 
System in Form eines verteilten Alarmsystems beinhalten können.  
Eine solche technisch/konstruktive Lösung in möglichst standardisierter Form würde 
Betreibern die Möglichkeit bieten, normgerecht sichere verteilte Alarmsysteme zu 
errichten und zu betreiben.  
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7.3 TR IEC 80001-2-5  
Während die DIN EN 60601-1-8 die Sicherheitsanforderungen an die 
Signalübertragung in einem verteilten Alarmsystem beschreibt, erweitert der 
zukünftige Technical Report TR IEC 80001-2-5 [Quelle 7] die Anforderungen in Form 
eines verläßlichen Alarmsystems.  
Verläßlich bedeutet, dass der TR zusätzlich die Übertragung der Reaktion des 
Empfängers eines Alarms an die Quelle der Alarmbedingung fordert. Diese Reaktion 
kann darin bestehen, dass ein Anwender den Empfang bestätigt, negiert oder aber 
nicht erreichbar ist, woraufhin ein solches Alarmsystem in einen Eskalationsprozess 
eintreten kann, mit dem weitere Anwender erreicht werden können.  
 

 
 
Abbildung 12: Unterschiede DIN EN 60601-1 – TR IEC 80001-2-5 (mit freundlicher 
Genehmigung VDE/DKE Dr. Neuder) 
 
Abbildung 12 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Regeln der Technik. TR 
80001-2-5 beschreibt die Anforderungen an zukünftige vertrauenswürdige, verteilte 
Alarmsysteme, die nicht nur alarmieren, wenn die Signalübertragungskette 
unterbrochen wird/ist sondern auch die Reaktion des Empfängers an die Quelle einer 
Alarmbedingung übertragen sollen.  
 
Da der TR 80001-2-5 zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels noch in den 
internationalen Normungsgremien final abgestimmt wird, wird er nach Fertigstellung 
der endgültigen Fassung in einem eigenen Beitrag vorgestellt.   
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8. Was kann und was muss der Betreiber tun? 
Um Planungs- und Rechtssicherheit bei der Frage der Zulässigkeit der Anbindung 
von Überwachungsgeräten an RA zu gewinnen, empfiehlt sich folgende strukturierte 
Vorgehensweise eines Betreibers. 
 

1) Schriftliche Erstellung eines Anforderungsprofils durch den Anwender  
2) Diskussion der Anforderungen des Anwenders und Umsetzung in mögliche, 

alternative technische Konzepte 
3) Klärung der regulatorischen und normativen Voraussetzungen/Anforderungen  
4) Erstellen klar definierter Ausschreibungen (verteiltes Alarmsystem 

entsprechend DIN EN 60601-1-8) bzw. Einholen von Herstellerangeboten 
nach klar definierten Kriterien  

5) Erstellen eines Betriebskonzeptes 
6) Risikomanagement mit allen Berufsgruppen. 

 
Dieses schematische Konzept kann nach Belieben individuell variiert werden und 
dient dem Betreiber und dem Anwender, Planungs- und Rechtssicherheit für den 
Betrieb eines verteilten Alarmsystems zu gewinnen und soll daher nachfolgend 
erläutert werden. 
 
Anforderungsprofil 
Häufig kennen Anwender, die die Anbindung von Überwachungsgeräten an RA zur 
Alarmweiterleitung fordern, die in diesem Beitrag dargelegten gesetzlichen und 
normativen Vorgaben nicht. 
 
Umso wichtiger ist es, dass der Betreiber über eine kompetente Projektleitung 
sicherstellt, dass die Anforderungen bzw. Vorstellungen des Anwenders (Workflow) 
in alternative, rechtssichere Konzepte umgesetzt werden können. 
 
Bei der Frage der Verwendung von RA sollte beispielsweise - wie vorher beschrieben 
- geklärt werden, ob eine RA nur auf einer Station eingesetzt wird oder ob z. B. 
geplant ist, im Nachtbetrieb mehrere Stationen zusammen zu schließen usw. Eine 
solche Kopplung erfordert eine noch höhere Zuverlässigkeit als der Betrieb auf einer 
Station.  
Die Erfahrung zeigt, dass die Diskussion über die Nutzungsfrage - Alarmierung oder 
Information - auch Anwender sensibilisiert und dadurch auch alternative Lösungen 
gesucht sowie gefunden werden.  
 
Alternative technische Konzepte 
Das Anforderungsprofil sollte grundsätzlich die Vorstellungen des Anwenders 
beinhalten und begründen, wozu er die RA verwenden will. Diese Vorstellungen 
können durch die beteiligten technischen Gesprächspartner oft in alternative 
technische Konzepte umgesetzt werden, deren Vor- und Nachteile sowie geschätzte 
Kosten diskutiert werden müssen.  
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Bei allen Vorstellungen und Forderungen der Anwender muss immer beachtet 
werden, dass die gesetzlichen Anforderungen und normativen Vorgaben eingehalten 
werden.  
 
Herstellerangebote 
Stehen ein oder mehrere abgestimmte technische Konzepte fest, so können 
Hersteller gemäß Konzeptbeschreibung respektive Ausschreibung zur Abgabe von 
Angeboten aufgefordert werden, die im Falle einer Anbindung von 
Überwachungsgeräten an eine RA durch das Projektteam auf die Erfüllung der 
Betreiberaufgaben zu prüfen sind.  
 
Betriebskonzept 
Die schwierigste Aufgabe bei der Planung/Beschaffung einer Kombination aus 
Überwachungsgerät und RA besteht in der Klärung der technischen Betreuung. Bei 
der diskutierten dezentralen Anbindung muss eine Festlegung erfolgen, wie 
Medizintechnik, IT und Betriebstechnik gemeinsam und gesamtheitlich ein solches 
System betreuen. Schon die Frage, an wen sich der Anwender im Fall einer 
(vermutlichen) Störung der Signalübertragung wendet, stellt ein wesentliches 
Element der vom Betreiber durchzuführenden Risikoanalyse dar.  
Ist das Betreuungskonzept definiert und abgestimmt, steht als letzte wesentliche 
Aufgabe die Risikoanalyse an.  
 
Risikoanalyse  
Bei der Anbindung eines Überwachungsgerätes an eine RA empfiehlt sich die 
Durchführung einer Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14971 [Quelle 8], mit der 
Gefährdungen, Ursachen dieser Gefährdungen und daraus resultierende Risiken 
erkannt und bewertet werden, um Risiken für den Patienten möglichst zu reduzieren.  
Insbesondere ergeben sich bei der Durchführung einer solchen Risikoanalyse mit 
allen Berufsgruppen auch wesentliche Erkenntnisse über die internen Prozesse 
eines Betreibers, wie beispielsweise eine technische Betreuung eines verteilten 
Alarmsystems erfolgt (oder nicht erfolgt), an wen sich der Anwender im Störungsfall 
wendet usw.  
 
Diese ausführliche Beschreibung einer soliden Projektarbeit mag dem einen oder 
anderen Leser unnötig vorkommen. Die Praxis zeigt aber, dass überall dort, wo 
unterschiedliche Gewerke bzw. Abteilungen oder Dezernate (MT, IT, BT) im 
Krankenhaus hochkomplexe, integrative Systeme planen und betreiben sollen, es 
häufig an der übergreifenden Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit fehlt. 
 
Projektarbeit als wesentliches Erfolgskriterium 
Fehlende solide Projektplanung und –ausführung sowie fehlende übergreifende 
Zusammenarbeit stellen bei einem verteilten Alarmsystem, das die Sicherheit von 
Patienten gewährleisten soll, ein Risiko dar.  
Ein Risikomanagement nach DIN EN ISO 14971 oder DIN EN 80001-1 [Quelle 9] 
führt häufig zu einer intensiveren Zusammenarbeit der beteiligten Abteilungen. 
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Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine gute Projektplanung 
eine wesentliche Voraussetzung darstellt, die gesetzlichen Vorgaben und 
Anforderungen bezüglich der Patientensicherheit zu erfüllen.  

9. Zukünftige Entwicklung – Wie müssen sichere verteilte Alarmsysteme 

aussehen? 
Neben der beschriebenen dezentralen Anbindung von Überwachungsgeräten an 
Rufanlagen gelten dieselben Vorgaben des MPG und der MPBetreibV sowie die 
technischen Anforderungen der Normen auch für zentrale Anbindungen und 
Weiterleitungen von Alarmen bzw. Informationen. 
 

 
 
Abbildung 13: Zentrale Zusammenschaltung mit unidirektionaler Verbindung 
 
Abbildung 13 zeigt beispielsweise die Anbindung einer Überwachungszentrale über 
einen Gateway-Server an eine RA zur Signalisierung. Wenn die Verbindung nur 
unidirektional zwischen Zentrale und Gateway-Server sowie RA aufgebaut ist (siehe 
undirektionale Pfeile), dann erfüllt eine solche Anbindung zur Weiterleitung und –
anzeige von Alarmen ebenfalls nicht die genannten rechtlichen Vorgaben und 
technischen Anforderungen. 
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Abbildung 14: Zentrale Überwachung einer bidirektionalen Übertragung mit 
bidirektionaler Anbindung von mobilen Kommunikationsgeräten  
 
Abbildung 14 zeigt beispielhaft/idealtypisch ein sicheres verteiltes Alarmsystem auch 
für zentrale Anbindungen. Gemäß DIN EN 60601-1-8 wird die bidirektionale 
Anbindung eines Gateway-Severs und eines Kommunikationsservers mit den 
angeschlossenen Kommunikationsgeräten überwacht.  
Fällt eine Komponente aus und/oder ist die Signalübertragung unterbrochen, so 
entsteht eine technische Alarmbedingung, die zentral überwacht werden kann und zu 
entsprechenden Reaktionen der Anwender und der Technik eines Krankenhauses 
führen muss, um einen Ausfall möglichst schnell zu beheben. 

10. Notwendige Konsequenzen 
Die derzeitige Situation der zunehmenden, vor allem dezentralen Anbindung von 
Überwachungsgeräten an RA ist - vorsichtig formuliert unbefriedigend/unsicher und 
beinhaltet Gefährdungen für Patienten, wie die Erfahrung aus der 
Sachverständigenpraxis des Autors bei Schadensfällen zeigt.  
 
Deshalb sind sowohl Hersteller wie auch Betreiber gefordert, Lösungen anzustoßen, 
zu entwickeln und umzusetzen. 
Hersteller sollten die beschriebene Thematik in ihren Unterlagen eindeutig und klar 
formulieren, was leider nicht immer der Fall ist. Diese Unklarheiten führen zu 
Unsicherheiten bei Betreibern bzw. zu Anbindungen in Form von verteilten 
Alarmsystemen, die weder dem MPG noch den Normen entsprechen und für die 
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auch keine Risikodokumentation nach § 2 Abs. 3 MPBetreibV bzw. nach § 12 MPG 
für eine Eigenherstellung vorliegt.  
  
Es sei darauf hingewiesen, dass ein Hersteller bei der Formulierung der 
Produktunterlagen immer Informationen über die zulässige Kombination mit anderen 
Produkten bereitstellen muss. Diese Anforderungen ergeben sich aus den 
Grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der Medizinprodukterichtlinie MDD 
93/42/EWG nach Abschnitt 9 und 13.6. Die wichtigsten Vorgaben dieser beiden 
Abschnitte werden nachfolgend zitiert: 
 
9. Eigenschaften im Hinblick auf die Konstruktion und die Umgebungsbedingungen 
9.1 Wenn ein Produkt zur Verwendung in Kombination mit anderen Produkten oder 
Ausrüstungen bestimmt ist, muss die Kombination einschließlich der Anschlüsse 
sicher sein, und sie darf die vorgesehene Leistung der Produkte nicht 
beeinträchtigen. Jede Einschränkung der Anwendung muss auf der Kennzeichnung 
oder in der Gebrauchsanweisung angegeben werden.  
 
13. Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller 
13.6 Die Gebrauchsanweisung muss nach Maßgabe des konkreten Falles folgende 
Angaben enthalten: 
c) bei Produkten, die zur Erfüllung ihrer Zweckbestimmun mit anderen medizinischen 
Einrichtungen oder Ausrüstungen kombiniert oder an diese angeschlossen werden 
müssen: alle Merkmale, soweit sie zur Wahl der für eine sichere Kombination 
erforderlichen Einrichtungen oder Ausrüstungen erforderlich sind; 
 
Im Umkehrschluss lässt sich aus diesen Vorgaben der Richtlinie ableiten, dass 
Herstellerunterlagen wie eine GA u.a. eindeutige Formulierungen enthalten müssen, 
ob eine Anbindung an eine RA für den Nutzungsfall Alarmierung im Rahmen der 
Hersteller-Zweckbestimmung zulässig ist oder nicht.  
 
Die zuständigen Normgremien sollten zügig normative Vorgaben für überwachte 
Schnittstellen und Ausgänge für Überwachungsgeräte erarbeiten, die es Herstellern 
und Betreibern ermöglichen, sichere und verläßliche verteilte Alarmsysteme zu 
erstellen. Dies erfolgt beispielsweise mit der Erarbeitung des IEC/TR 80001-2-5.  
 
Die Überarbeitung der DIN EN 60601-1-8 mit genau dieser Möglichkeit, überwachte 
Schnittstellen zu konstruieren, bietet den normativen Rahmen für derartige 
Entwicklungen und somit auch neue Marktchancen (6.11.2.2.1 Distributed Alarm 
System intended for confirmed delivery of Alarm Conditions). 

 
Aber auch die Betreiber müssen sich mit den heutigen gesetzlichen und normativen 
Regelungen intensiver als bisher auseinandersetzen. Dies ist in der Praxis leider 
häufig nicht der Fall, sodass vielfach Kombinationen von Überwachungsgeräten und 
RA zu finden sind, für die weder eine Einweisung der Mitarbeiter noch eine 
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Risikoanalyse geschweige denn eine Technische Dokumentation zum Nachweis der 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten vorliegen. 
 
Wenn Betreiber in Kenntnis der gesetzlichen und normativen Anforderungen bei 
Ausschreibungen überwachte Schnittstellen und vertrauenswürdige Alarmsysteme 
fordern, besteht darüber hinaus die Chance, dass die Industrie zügig entsprechende 
Lösungen entwickelt und anbietet.  
 
Darüber hinaus sollten Betreiber ein Konzept entwickeln, wie ein gesamtheitliches 
Alarmierungsmanagement mit zunehmend mobiler Benachrichtigung der Anwender 
rechtlich und normtechnisch aussehen sollte und dafür von den Industriepartnern 
entsprechende Lösungen einfordern. Diese vielfältig zu beobachtende Entwicklung in 
den Krankenhäusern bietet somit die notwendige wirtschaftliche Basis zur 
Entwicklung innovativer Lösungen für die  beschriebene Thematik.  

11. Ergebnis  
Die dezentrale Anbindung von Überwachungsgeräten an RA nach VDE 0834 muss 
aus heutiger Sicht und auf Grund praktischer Erfahrungen als unsicher bezeichnet 
werden. Die fehlende Überwachung der Anbindung  entspricht weder den Vorgaben 
des MPG und der MPBetreibV noch den Anforderungen der aktuellen technischen 
Normen. Dies gilt nicht nur für die dezentrale sondern bei unidirektionaler Ausführung 
auch für die zentrale Anbindung über einen Kommunikationsserver. 
Diese Unsicherheit ist vor allem auch dann gegeben, wenn der Betreiber keine 
Risikoanalyse erstellt (hat), mit der Risikominimierungsmaßnahmen definiert und 
umgesetzt werden. Solche Maßnahmen betreffen z. B. eine Dienstanweisung mit 
regelmäßigen, täglichen Prüfungen der Funktionsfähigkeit und regelmäßige Prüfung 
z. B. der Verbindungskabel mit Relaisboxen, die lt. informellen Angaben aus 
Technikabteilungen durchaus häufige Defekte aufweisen. 
 
Der Anwender kann sich ansonsten nicht darauf verlassen, ob und dass ein 
bettseitiger Alarm sicher übertragen und angezeigt wird.  

Damit könnte der Betrieb der Anbindung an eine Rufanlage gegen § 4 MPG und § 14 
verstoßen, nach denen Medizinprodukte nicht errichtet betrieben und angewendet 
werden dürfen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie die Sicherheit von 
Patienten (U) unmittelbar oder mittelbar gefährden.  
 
Lösungsansatz  
§ 2 Abs. 3 der MPBetreibV bietet einem Betreiber die Möglichkeit, eine solche 
Kombination im Rahmen eines Risikomanagements einer fundierten Risikoanalyse 
zu unterziehen, um Gefährdungen zu erkennen, Risiken zu bewerten und 
gegebenenfalls Risikominimierungsmaßnahmen zu definieren und umzusetzen.  
 
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass eine Risikoanalyse nicht 
das grundsätzliche Problem der fehlenden (dezentralen) Schnittstellenüberwachung 
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zwischen Überwachungsgerät und Rufanlage löst. Sie hilft aber, das Bewusstsein 
und die Sensibilität von Betreibern und Anwendern im Umgang mit solchen 
Kombinationen zu schärfen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. 
 
Eine Risikoanalyse macht nur dann Sinn, wenn die festgelegten 
Risikominimierungsmaßnahmen, mit denen man erkannte Risiken reduzieren und 
möglichst beherrschen will, auch entsprechend umgesetzt werden. Stellt ein 
Betreiber, vertreten durch die Anwender und die technischen Mitarbeiter im Rahmen 
einer solchen Analyse fest, dass wesentliche Risiken bzw. das Restrisiko nicht 
beherrschbar sind oder akzeptieren die Anwender das verbleibende Restrisiko nicht, 
muss er organisatorische Maßnahmen über den Einsatz von zusätzlichem Personal 
treffen, sofern die Einrichtung des verteilten Alarmsystems bei der Kompensation des 
reduzierten Personals helfen soll.  
 
Nachdem die Anbindung von Medizinprodukten an RA bisher geübte Praxis war, 
wächst mittlerweile in den Krankenhäusern deutlich die Erkenntnis, dass bei der 
heutigen Personalsituation eine dezentrale bzw. nur unidirektionale Anbindung nicht 
sicher ist, sodass Betreiber zunehmend bei ihren Lieferanten/Hersteller sichere 
Lösungen für verteilte Alarmierungssysteme anfragen und einfordern.  
Dadurch ergibt sich die Chance, zusammen mit Herstellern Komponenten für 
zuverlässige, vertrauenswürdige verteilte Alarmierungssysteme in Form von 
erstfehlersicheren Komponenten und überwachten Schnittstellen zu entwickeln oder 
sogar vollständige Konzepte oder Systeme für die sichere und verläßliche 
Alarmierung in einer immer stärker werdenden mobilen Infrastruktur zu entwickeln.   

12. Zusammenfassung 
Verteilte Alarmsysteme mit RA unterstützen heute zunehmend nicht mehr das 
Personal im Sinne der Information sondern dienen immer mehr dazu, eine 
Alarmerzeugung durchzuführen und somit Personal zu ersetzen.  
 
Der Betreiber kann solche Kombinationen zur Alarmerzeugung zulässigerweise nur 
einsetzen, wenn er die Vorgaben des MPG und die Anforderungen der technischen 
Normen erfüllt und dies durch eine fundierte Risikoanalyse nachweist.  
 
Das zunehmend von den einschlägigen Normen wie der DIN EN 80001-1 und den 
Technical Reports vorgeschlagene Risikomanagement stellt dabei eine Möglichkeit 
dar, die Sicherheit von Patienten zu gewährleisten und Haftungsprävention zu 
betreiben.  
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