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Mit der Zunahme der Vernetzung von aktiven Medizinprodukten mit Computern und 
IT-Netzwerken tritt zunehmend auch Schadsoftware (Malware, auch als 
elektronische Viren bezeichnet) in Krankenhäusern und Arztpraxen in Erscheinung. 
Durch die Vernetzung können elektronische Viren, Würmer u. a. ungebetene Gäste 
aus dem Intranet eines Betreibers bzw. aus dem Internet unbeabsichtigt bzw. 
ungewollt auf verschiedene Weise auch Medizinprodukte (mit Betriebssystemen) 
befallen. Ein solcher Befall kann direkt oder indirekt die Versorgung und damit auch 
die Sicherheit von Patienten tangieren bzw. beeinträchtigen.  
Dies bedeutet, dass Krankenhäuser ihre Medizinprodukte und Systeme durch Anti-
Malware (Virenschutz) und/oder andere Maßnahmen schützen müssen, wenn diese 
gefährdet sind, um zu verhindern, dass Patienten, Anwender und Dritte durch 
elektronische Viren direkt oder indirekt zu Schaden kommen (können). Dies trifft 
insbesondere dann zu, wenn Medizinprodukte und sonstige PC (für allgemeine 
Anwendungen) in einem flachen Netzwerk gemeinsam integriert sind und die 
Medizinprodukte nicht in getrennten, geschützten Netzwerken wie VLAN-Strukturen 
betrieben werden.  
Das nicht jedes vernetzbares Medizinprodukt durch Malware gefährdet sein muss, 
setzt dies voraus, dass ein Betreiber vor der Beschaffung vernetzbarer 
Medizinprodukte bzw. Medizinproduktesysteme mit PC eine Risikoanalyse 
durchführt, also klärt, auch mit den anbietenden Herstellern, ob und in welcher Weise 
ein zu beschaffendes Medizinprodukt durch Malware gefährdet werden kann und 
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möglicherweise eines Malwareschutzes bedarf.  Diese Aufgabenstellung ergibt sich 
nun zwingend aus der Norm DIN EN 80001-1, die ein Risikomanagement für IT-
Netzwerke vorschlägt, in die Medizinprodukte integriert sind oder werden. (Quelle 1) 
 
Der nachfolgende Beitrag stellt einige Beispiele des Befalls von 
Medizinproduktesystemen mit Schadsoftware vor und beschreibt aus der 
formalrechtlichen Sicht eines Sachverständigen sowie aus der rechtlichen Sicht eines 
Juristen die erforderlichen Sorgfaltspflichten eines Betreibers. Was muss der 
Betreiber vor der Beschaffung, im laufenden Betrieb und in der Instandhaltung tun, 
um einen Malwareschutz vernetzbarer bzw. vernetzter Medizinprodukte zu 
gewährleisten und somit Patienten vor Gefahren und Gefährdungen zu schützen?  
Der Beitrag beschreibt damit auch, wie der Betreiber sich durch Einhalten seiner 
Sorgfaltspflichten beim Betrieb von vernetzbaren Medizinprodukten vor 
haftungsrechtlichen Ansprüchen im Schadensfall schützen kann.  
 

1. Ausgangssituation 

Viele aktive Medizinprodukte verfügen heute über eine Netzwerkkarte, um 
bestimmungsgemäß mit einem IT-Netzwerk im Krankenhaus, Arztpraxis o. a. 
Institutionen verbunden zu werden, um medizinische Daten zu übertragen.  
Unter einer Netzwerkkarte (auch NIC: engl. für Network Interface Card) versteht man 
eine elektronische Schaltung zur Verbindung eines Computers mit einem (lokalen, 
regionalen oder überregionalen) Netzwerk zum Austausch von Daten. 
Damit können Medizinprodukte Daten an Server/PC in einem IT-Netzwerk senden 
und/oder austauschen, z. B. medizinische Bilder, Befunddaten, Laborwerte u. v. a. m. 
 

2. Malware  

Wie Quelle 2 berichtet, treten elektronische Viren, Würmer u. a. auch im 
Krankenhausbereich auf und können zu erheblichen Störungen des Betriebes und 
damit der Patientenversorgung führen. Dies bedeutet, dass Malware nicht nur Büro-
Rechner befällt, sondern auch vernetzte PC, die in Kombination mit 
Medizinprodukten betrieben werden, und/oder auch direkt aktive vernetzte 
Medizinprodukte mit Betriebssystemen auf Windows-Basis befallen können. 
 

2.1 Mögliche Konsequenzen eines Malwarebefalls 

Eine Software, auch eine Schadsoftware, stellt zunächst keine Gefährdung dar. Eine 
Gefährdung entsteht dann, wenn die Schadsoftware einen Rechner oder ein 
Medizinprodukt befällt, die zur Diagnose bzw. Therapie eingesetzt werden.  
Eine Gefährdungssituation entsteht dann, wenn ein Anwender nicht erkennt, dass ein 
Rechner von einem elektronischen Virus befallen ist, der Daten manipuliert, sodass 
z. B. fehlerhafte bzw. falsche Planungsdaten für einen Linearbeschleuniger erzeugt 
werden könnten. Der von Malware befallene Rechner kann aber auch einfach nur 
seine Funktion nicht erfüllen, d. h., er läßt sich zwar elektrisch einschalten, stellt aber 
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die sichere und geschützte Funktion, die Steuerung der Energie eines 
Linearbeschleunigers zu ermöglichen, nicht zur Verfügung, weil das Betriebssystem 
durch eine Malware beeinträchtigt und/oder blockiert wird. Damit ist eine Behandlung 
eines Patienten solange nicht möglich, wie die Malware den befallenen Rechner 
blockiert. Dies kann durchaus bei bestimmten onkologischen Erkrankungen mit 
engen Bestrahlungsfenstern Auswirkungen auf einen Patienten haben, wenn diese 
Bestrahlungstermine nicht eingehalten werden können. 
 
Die grundsätzliche Problematik des Befalls von Medizinprodukten durch Malware und 
ihre möglichen Konsequenzen für Patienten werden nachfolgend an technischen 
Fallbeispielen erläutert.  
 
Fallbeispiel 1 

Ein Patient sucht mit akuten Schmerzen in der Brust die Notfallambulanz eines 
Krankenhauses auf. Auf Grund dieser Symptomatik wird üblicherweise sofort ein 
Elektrokardiogramm aufgezeichnet und ausgewertet. In dem vorliegenden Beispiel 
hat ein Betreiber neue EKG-Aufzeichnungsgeräte mit WLAN-Anbindung beschafft, 
sodass eine EKG-Aufzeichnung über das IT-Netzwerk an einen Kardiologen zur 
„mobilen“ Erstbefundung geschickt werden kann, der nicht mehr permanent in der 
Ambulanz anwesend ist.  
 
 

 
Bild 1: EKG-Übertragung über WLAN  
 
Beim Versuch, das EKG-Aufzeichnungsgerät (im Prinzip ein PC mit angeschlossener 
Sensorik und Netzwerkanschluss) zu starten, verhindert ein über das IT-Netzwerk 



Seite 4 von 14 

 

verbreiteter elektronischer Virus die Funktionsfähigkeit des Medizinproduktes, d. h., 
es konnte in diesem Fall kein Elektrokardiogramm des Patienten aufgezeichnet 
werden.  
Der Patient kam nicht zu Schaden, weil noch ein älterer, nicht netzwerkfähiger EKG-
Schreiber in der Ambulanz vorhanden war, mit dem ein Elektrokardiogramm in Form 
eines Papierausdrucks geschrieben werden konnte. 
 
Fallbeispiel 2 

Bild 2 zeigt idealtypisch ein Röntgengerät in Form eines Bucky-Arbeitsplatzes, der 
üblicherweise als Unfallarbeitsplatz eingesetzt wird, um z. B. Knochenbrüche zu 
röntgen. Anstelle der früheren Röntgenfilme werden heute Speicherfolien eingesetzt, 
die mittels Speicherfolien-Reader (Auslesegeräte) ausgelesen werden, um aus den 
Daten ein digitales Bild zu erzeugen.  
Ein Reader stellt im Prinzip einen Rechner mit angeschlossener Mechanik für die 
Folienkassetten dar. Da das Gerät die Bilddaten über eine Netzwerkverbindung an 
eine Befundungskonsole mit Weiterleitung in ein PACS (Picture Archiving and 
Communication System) schickt, ist ein solches Speicherfoliengerät somit vernetzt 
bzw. in ein IT-Netzwerk integriert. Dies bedeutet, dass über das Netzwerk Malware 
auch den Rechner des Readers befallen kann und auch in der Praxis befällt, wenn 
dieser nicht durch eine Anti-Malware Software o. a. Maßnahmen geschützt und auch 
das Betriebssystem nicht regelmäßig gepatcht wird.   
 

 
Bild 2: Virenbefall Speicherfoliengerät in Verbindung mit Bucky-Arbeitsplatz 
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In einem Beispiel führte der Malwarebefall eines Speicherfoliengerätes dazu, dass 
die Speicherfolie mit der Röntgenaufnahme nicht auslesbar war bzw. unbrauchbar 
wurde, sodass der Patient erneut geröntgt werden musste. Dies bedeutete, dass der 
Patient unnötigerweise eine zweite Strahlendosis erhielt, wodurch die Forderung der 
Röntgenverordnung (Quelle 3) zur Dosisminimierung verletzt wurde.  
 
Röntgenverordnung 

§ 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung 

(1) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist 

verpflichtet, jede unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden. 

(2) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist 

verpflichtet, jede Strahlenexposition von Mensch und Umwelt unter Beachtung des 

Standes der Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 

auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. 

 
Fallbeispiel 3 

Linearbeschleuniger werden zur kurativen/palliativen Bestrahlung onkologischer 
Patienten eingesetzt. Sie werden von Bestrahlungsplanungssystemen (Software) 
gesteuert, die ihre Daten in Form von medizinischen Bilddaten z. B. aus dem PACS 
und/oder anderen bildgebenden Systemen über das IT-Netzwerk erhalten. Die 
Steuerungssoftware läuft beispielsweise auf einem handelsüblichen PC mit 
Betriebssystem. 
 
Der Befall des Steuerrechners des in Bild 3 gezeigten Linearbeschleunigers führte 
zwar zu keiner Fehlfunktion des Medizinproduktes, aber der Beschleuniger stand 
einige Tage nicht zur Verfügung, bis die offenen Fragen geklärt waren bzw. der 
Wurm durch Patchen des Betriebssystems Windows XP beseitigt wurde.  
Das Betriebssystem des Rechners war von Beginn der Installation an nicht in ein 
Patchmanagement eingebunden und verfügte auch nicht über einen Virenschutz mit 
regelmäßiger Aktualisierung. Es kam zu keiner akuten Gefährdung von Patienten. 
In diesem Beispiel versuchte der Conficker Wurm aber (erfolglos), sich an 
passwortgeschützten Dateifreigaben anzumelden (Quelle 4). Daraufhin wurden 
zahlreiche Rechner bzw. die entsprechenden Zugangskonten gesperrt, sodass die 
Benutzer nicht arbeiten konnten und die generelle Patientenversorgung in dem 
betroffenen Krankenhaus über fast zwei Tage erheblich eingeschränkt war. 
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Bild 3: Befall des Steuerrechners eines Linearbeschleunigers durch den Conficker 
Wurm  
 

3. Schutz von Medizinprodukten vor Malware 

Der Schutz vernetzter Medizinprodukte gegen elektronische Viren umfasst also 
verschiedene Maßnahmen wie das regelmäßige Patchen des Betriebssystems sowie 
der Einsatz einer Anti-Malware Software, die ebenfalls regelmäßig aktualisiert 
werden muss. 
Ein solcher Schutz ist immer dann erforderlich, wenn ein vernetztes Medizinprodukt 
in einem ungeschützten Netzwerk betrieben wird, in dem Malware auf Grund 
verschiedener Umstände auftreten kann oder wenn ein Medizinprodukt z. B. über 
USB-Schnittstellen oder ein Laufwerk verfügt, über das mit Malware infizierte Dateien 
eingespielt werden können.  
Wenn die Notwendigkeit besteht, vernetzte Medizinprodukte vor Malware zu 
schützen, müssen das Betriebssystem und der eingesetzte Virenschutz regelmäßig 
aktualisiert, d.h. gepatcht werden.  
Dies setzt nach heutigem Kenntnisstand eine Risikoanalyse des Betreibers voraus, 
durch den vor der Beschaffung vernetzbarer Medizinprodukte mit den 

Herstellern geklärt werden muss, ob ein Patchmanagement des eingesetzten 
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Betriebssystems und ein regelmäßiger Malwareschutz notwendig sind und wie diese 
erfolgen können, ohne dass der Betreiber in die Herstellerkonformität eintritt.  
 
Eine solche Risikoanalyse mit Bewertung und Umsetzung gegebenenfalls 
erforderlichen Maßnahmen vor der Beschaffung stellen heute eine unverzichtbare 
Maßnahme dar, um im Rahmen der Sorgfaltspflicht zu ermitteln, ob und welche 
Gefährdungen durch Malware für ein Medizinprodukt bestehen und wie man diese 
möglichst reduzieren kann.  
Dazu schlägt die DIN EN 80001-1 sinngemäß eine enge Kommunikation mit den 
Herstellern vernetzbarer Medizinprodukte vor, die dem Betreiber nach Abschnitt 3.5 
der Norm die für eine sichere, geschützte und effektive Vernetzung entsprechenden 
Informationen zur Verfügung stellen (sollen). 
 

4. Patches und Patchmanagement 

Unter einem Patch (von engl. to patch = flicken, in der Bedeutung von 
Nachbesserung) versteht man nach Quelle 5 eine aktuelle, zeitnahe 
Korrekturauslieferung für Software oder Daten, um  
 

• Fehler zu beheben (auch als Bugfix bezeichnet), 

• Sicherheitslücken zu schließen (auch als Hotfix bezeichnet) 

• oder bislang nicht vorhandene Funktionen nachzurüsten. 
 

Der Begriff „Patchmanagement“ hat sich umgangssprachlich für die regelmäßige 
Aktualisierung besonders von Betriebssystemen und Anti-Malwaresoftware 
eingebürgert.  
Microsoft z. B. bezeichnet diese Aktualisierungen auch als Service Pack, wenn sie 
aus mehreren zusammengefassten Patches bestehen. Der Begriff stammt noch aus 
der Zeit, als man kleine Korrekturen an Software auf Lochkarten durch Stanzen 
beziehungsweise Zukleben einzelner Löcher bewerkstelligte.  
 

4.1 Definition der Begriffe Bugfix oder Hotfix 

Unter einem Hotfix versteht man nach Quelle 6 eine Aktualisierung (Update), die der 
Hersteller einer Software-Applikation (Programm) bereitstellt, um einen Fehler zu 
korrigieren. Hotfix leitet sich aus den beiden englischen Wörtern hot – heiß und to fix 
– reparieren ab. Es handelt sich also wörtlich um eine „heiße“ (hier im Sinne von 
schnelle, eilige) Reparatur. 
 
Fehler in einem Softwareprogramm werden nach Quelle 7 häufig als Bug bezeichnet. 
Solche Fehler können beispielsweise auftreten, wenn eine bestimmte Festlegung der 
Spezifikation nicht oder falsch umgesetzt wurde oder wenn die Laufzeitumgebung 
fehlerhaft bzw. anders als erwartet arbeitet. Weiterhin können auch Unvollständigkeit, 
Ungenauigkeit oder Mehrdeutigkeiten in der Spezifikation des Programms oder 
schlichtweg Programmierfehler zu Fehlern führen. 
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Patchmanagement bedeutet also, Software wie Betriebssysteme durch laufende 
Installation aktueller Patches auf einem möglichst sicheren und ordnungsgemäßen 
Zustand zu halten. Dieser Forderung kommt im Bereich vernetzter Medizinprodukte 
und PC von Medizinproduktesystemen eine besondere Bedeutung zu, da ein 
Betreiber seine Medizinprodukte gemäß den Anforderungen der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) betreiben und in standhalten muss.  
 

4.2 Sorgfaltspflicht des Betreibers bezüglich Malwareschutz 

Die vorgenannten Beispiele des Malwarebefalls von Medizinprodukten zeigen, dass 
Gefährdungen vernetzter Medizinprodukte entstehen können, die Auswirkungen auf 
die Behandlung von Patienten haben. Um derartige Auswirkungen zu vermeiden, ist 
der Betreiber gut beraten, die Frage der möglichen Gefährdungen vernetzter 
Medizinprodukte über eine Risikoanalyse zu klären und gegebenenfalls Maßnahmen 
wie Malwareschutz umzusetzen. Dies bedeutet,  
 
bei Neubeschaffungen die Frage des Antimalware-Schutzes von 

Medizinprodukten bzw. Medizinproduktesystemen mit den anbietenden 

Herstellern vor der Beschaffungsentscheidung bzw. Auftragsvergabe zu klären 

und für vorhandene Produkte systematisch zu untersuchen, ob dies 

erforderlich ist. 

 

5. Haftungsrisiken und -prävention  

Zur Vermeidung der vorher geschilderten Szenarien sollte der Krankenhausträger 
gerade unter dem Blickwinkel der haftungsrechtlichen Verantwortung entsprechende 
Vorkehrungen schaffen und präventiv tätig werden. Es liegt in seiner Verantwortung, 
eine fachgerechte Behandlung der Patienten sicherzustellen. Wenn zur 
Unterstützung dieses Zwecks auf medizinische Software und entsprechende 
Netzwerke zurückgegriffen wird (Quelle 8), muss das Krankenhaus sicherstellen, 
dass hieraus keine Gefährdungsquellen erwachsen. Wenn Schäden in diesem 
Zusammenhang entstehen, ist dies für den Krankenhausträger von besonderer 
Brisanz, da bei Schäden aufgrund organisatorisch behebbarer Risiken eine 
sogenannte Beweiserleichterung eintreten kann.  
 

5.1 Patientenrechtegesetz 

Im Februar 2013 wurden mit dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) in das Bürgerliche Gesetzbuch 
in §§ 630a bis 630h Vorschriften zur Regelung des Behandlungsvertrages 
aufgenommen (Quelle 9). Durch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Kodifizierung 
der Patientenrechte ist zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit der Patienten steigt 
und diese zunehmend die ärztliche Behandlung hinterfragen.  
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Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, die Rechte der Patientinnen 
und Patienten transparent, verlässlich und ausgewogen zu gestalten (Quelle 10). Die 
neuen Regelungen enthalten zu einem großen Teil Vorschriften, die auch derzeit 
schon der aktuellen Rechtspraxis entsprechen, da sie sich in ständiger 
Rechtsprechung entwickelt und damit faktische Geltung erlangt haben. (Quelle 11)  
 
Zunächst wurde der Behandlungsvertrag mit den entsprechenden vertragstypischen 
Pflichten explizit in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen. Der Behandelnde ist 
zur Leistung der versprochenen Behandlung nach dem, zum Zeitpunkt der 
Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standard, und der 
Patient zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit nicht ein 
Dritter zur Zahlung verpflichtet ist.  
 
Dem  Patient müssen in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit 
erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände 
erläutert werden. Umfasst sind insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche 
gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu 
ergreifenden Maßnahmen. Eine Einwilligung ist vor der Behandlung einzuholen. Sind 
für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme eines 
Behandlungsfehlers begründen, hat der Behandler den Patienten darüber auf 
Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren.  
 
In unmittelbarem, zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung wird der Behandler 
weiter verpflichtet, eine Patientenakte zu führen, in Papierform oder elektronisch. Der 
Patient hat ein entsprechendes Einsichtsrecht, soweit der Einsichtnahme nicht 
erhebliche therapeutische oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen.  
 
Auch die Beweislastverteilung, wie sie die Rechtsprechung in der Vergangenheit 
entwickelt hat, hat Einzug in das Regelungswerk gefunden. Zum Verständnis ist von 
Bedeutung, dass im Zivilprozess grundsätzlich der Patient beweisen muss, dass ein 
Behandlungsfehler vorliegt und dass dieser Fehler für seinen Schaden ursächlich 
geworden ist. Bei sogenannten groben Behandlungsfehlern, also bei Fehlern, die 
schlechterdings nicht unterlaufen dürfen, muss aber der Behandelnde beweisen, 
dass der Fehler nicht den Schaden verursacht hat. Den groben Behandlungsfehler 
muss der Patient allerdings nach wie vor nachweisen.  
 
Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines 
Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war 
und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten 
geführt hat. 
 
Bei Schäden, die auf den Befall des IT-Netzwerkes eines Krankenhauses mit 
Schadsoftware zurückzuführen sind, können sich für den Krankenhausträger 
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insbesondere Probleme im Zusammenhang mit dem oben angeführten voll 
beherrschbaren Risikobereich ergeben.   
 

6. Haftungsgrundlagen  

Rechtsgrundlagen für eine mögliche Haftung ergeben sich zum einen aus dem 
Behandlungsvertrag mit dem Patienten und zum anderen aus der sogenannten 
deliktischen Haftung. Vertraglich ist derjenige verantwortlich, der mit dem Patienten 
den Behandlungsvertrag geschlossen hat. Im Krankenhaus ist dies der 
Krankenhausträger, in der Praxis eines niedergelassenen Arztes ist dies der 
selbständig tätige Arzt der Berufsausübungsgemeinschaft (Quelle 12). 
Deliktsrechtlich haftet die unmittelbar agierende Person. Dies kann auch der 
angestellte Arzt sein, sofern er bei der Behandlung gegen den aktuellen Standard 
verstößt.  
 
Wenn im Krankenhaus Patienten zu Schaden kommen, haftet also vertraglich der 
Krankenhausträger, der auch für das Verschulden des bei ihm beschäftigten 
ärztlichen und pflegerischen Personals haftet. Er ist der unmittelbare Vertragspartner 
des Patienten und schuldet die fachgerechte Behandlung, die er durch die bei ihm 
angestellten Ärztinnen und Ärzte erbringt (Quelle 13). Dies gilt jedenfalls für den 
sogenannten einheitlichen/totalen Krankenhausvertrag. Bei anderen Formen ist es 
möglich, dass das Krankenhaus nicht für ärztliche Behandlungsleistung haftet, so 
beispielsweise, wenn Belegärzte Patienten im Krankenhaus behandeln. Hier haftet 
der Krankenhausträger nur für allgemeine Krankenhausleistungen. (Quelle 14) 
 

6.1 Organisationspflicht  

Der Krankenhausträger hat die Pflicht, die Organisation des Hauses so 
sicherzustellen, dass die Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden können, die 
fachgerechte Behandlung der Patienten also sichergestellt wird.  
 
Die Behandlung von Patienten ohne Zuhilfenahme medizinischer Technik ist heute in 
den allermeisten Fällen nicht mehr möglich. Falls dem Patienten im Zusammenhang 
mit einer solchen Behandlung ein Schaden entsteht, kommen  je nach Verursachung 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten in Betracht. Zunächst fällt der Blick auf den 
Krankenhausträger als unmittelbaren Vertragspartner des Patienten. Weiter ist der 
direkt behandelnde Arzt derjenige, der ggf. die medizinische Technik einsetzt und der 
Hersteller des Medizinprodukts ist derjenige, der für sein Produkt verantwortlich ist. 
(Quelle 15)  
 
Schäden, wie sie in den vorher angeführten Beispielen entstehen können, sind in 
diesen Fällen auf Schadsoftware bzw. das dadurch verursachte Fehlfunktionieren 
eines Systems zurückzuführen. Für das Funktionieren der Infrastruktur ist der 
Krankenhausträger verantwortlich.  
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Die Haftungsgrundlage wäre in diesen Fällen ein Verstoß gegen die Pflicht zur 
ordnungsgemäßen Organisation des Klinikablaufs, sie würde sich aus dem 
sogenannten Organisationsverschulden ergeben. Die Organisation des 
Krankenhausablaufs und der ärztlichen Behandlung muss so gestaltet sein, dass 
Gefahrenquellen für die Patienten vermieden werden. Primär ist hier an 
ordnungsgemäße Hygiene oder Lagerung von Patienten in Betten etc. zu denken. 
Aber auch die Schaffung einer entsprechenden, geschützten Infrastruktur nach dem 
aktuellen Stand der Technik kann hierunter gefasst werden.  
 
Durch Anweisungen, Kontrolle der Einhaltung und Schaffung von entsprechenden 
Strukturen ist eine wirksame Haftungsprävention möglich, da genau das vom 
Krankenhausträger gefordert wird.  
 
Wenn generell die Organisation, z. B. in Form von sachlichen Anweisungen, Material 
oder die Überwachung fehlt, würde dies unter dem Begriff der „fehlenden 
Organisation“ gefasst werden. Eine „unrichtige Organisation“ kann vorliegen, wenn 
Maßnahmen fehlen, die den Ärzten die Arbeit erleichtern oder die Behandlung der 
Patienten sicherzustellen bzw. die den Betrieb des Krankenhauses gewährleisten. 
Auch die entsprechende Überprüfung und Anpassung an den aktuellen Stand von in 
der Vergangenheit gegebenen Anweisungen gehört zur Organisationspflicht. (Quelle 
16) 
 
Im Haftungsprozess steht der Krankenhausträger vor dem Problem, dass den 
Patienten von der Rechtsprechung eine sogenannte Beweiserleichterung eingeräumt 
wird. Hintergrund dessen ist, dass es dem Patienten regelmäßig nicht gelingen wird, 
das Organisationsdefizit zu beweisen (Quelle 17).  
 

6.2 Probleme beim Einsatz medizinischer Geräte 

Sofern ein medizinisches Gerät aufgrund einer Fehlfunktion versagt oder durch den 
Arzt oder das Pflegepersonal falsch bedient wird, richtet sich die Haftung nicht nach 
dem Medizinproduktegesetz. Dies sieht hierfür keine Rechtsgrundlage vor. 
Maßgeblich sind also die vorher bereits beschriebenen allgemeinen Grundlagen der 
Arzthaftung.  
 
Gemeint sind Geräte, die unmittelbar zum Zweck der Diagnose und/oder Therapie 
eingesetzt werden. Als Beispiele werden „Operationsinstrumente, Beatmungsgeräte, 
Röntgenschirme, Bestrahlungsanlagen, Dialyseeinrichtungen usw.“ genannt, nicht 
gemeint sind „Geräte ohne Ausrichtung auf Diagnose und/oder Therapie, wie 
Rollstühle oder normale Betten“. (Quelle 18)  
 
Für den Krankenhausträger als Verantwortlichen für die Organisation des Hauses 
bedeutet dies, dass sein Personal so ausgebildet sein muss, dass durch die Arbeit 
mit den medizinischen Geräten keine Gefährdungen entstehen. Entsprechend gut 
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ausgebildet müssen also auch die Mitarbeiter sein, die für die EDV des 
Krankenhauses verantwortlich sind.  
 
Wenn Geräte vollkommen fehlen, wird ebenfalls auf eine Haftung geschlossen. Alle 
Geräte und Vorkehrungen müssen vorhanden sein, die der Betrieb erfordert. Die 
apparative Ausstattung und damit auch die interne Vernetzung müssen so gestaltet 
sein, dass sie weitestgehend den aktuellen Stand abbilden, wobei unzumutbare 
Investitionen nicht verlangt werden. Hieraus kann aber geschlossen werden, dass bei 
Einsatz entsprechender Software diese auch auf dem aktuellen Stand gehalten und 
auch das Eindringen von Schadsoftware verhindert werden muss.  
 

7. DIN EN 80000-1 Risikomanagement 

Für den Krankenhausträger stellt sich nach den vorherigen Ausführungen die Frage, 
wie er die Organisation gestalten soll. Für medizinische Netzwerke kann die 
Beachtung der Norm DIN EN 80000-1 und der sogenannten Technical Reports TR 
80001-2-X als Stand der Technik ein Maßstab sein. Diese Normen sind als solche 
keine verbindlichen Vorschriften mit Gesetzescharakter und unmittelbarer Geltung. 
Inhaltlich stellt sich die Norm DIN EN 80001-1 wie folgt dar:  
 
Die Norm schlägt einen Risikomanagementprozess vor, mit dem mögliche 
Gefährdungen und daraus resultierende Risiken vor der Beschaffung bzw. 
Vernetzung und im laufenden Betrieb eines Medizinproduktes über eine 
Risikoanalyse und Bewertung erkannt und möglichst reduziert werden. Der Betreiber 
kann dazu innerhalb der Organisation die Funktion eines sogenannten 
Risikomanagers schaffen (kann auch von extern kommen), der als Einzelperson oder 
aber als TEAM einen strukturierten Risikomanagementprozess erarbeitet und 
implementiert, mit dem die Aufgaben eines solchen Prozesses umgesetzt werden.  
Ein solcher, in der Organisation verankerter Prozess sollte dafür sorgen, dass vor 
jeder Beschaffung (und auch Änderung im laufenden Betrieb) vernetzter 
Medizinprodukte z. B. die Erforderlichkeit von Anti-Malwaresoftware bzw. das 
notwendige Patchmanagement und andere Gefährdungen, die in diesem Beitrag 
nicht behandelt werden, geklärt werden. Dies bedeutet, dass der Betreiber also 
Organisationsstrukturen schaffen muss, die diese Aufgabe fachlich und 
kapazitätsmäßig leisten können.  
 

8. Zusammenfassung  

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass der Krankenhausträger als 
Betreiber des Krankenhausnetzes verpflichtet ist, ein Krankenhaus so zu 
organisieren, dass Schäden für den Patienten vermieden werden. Er muss also 
entsprechende Strukturen und Zuständigkeiten schaffen und definieren und diese 
permanent auf dem aktuellen Stand der Technik halten. Arbeitsanweisungen oder 
interne Richtlinien können entsprechende Verbindlichkeit schaffen. Hierbei müssen 
die verantwortlichen Abteilungen des Krankenhauses zusammenarbeiten, wobei die 
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Kommunikation zwischen den einzelnen Fachabteilungen von besonderer 
Bedeutung ist. Hier sind namentlich vor allem die Abteilungen für Medizintechnik und 
IT betroffen, wobei dann Probleme auftreten können, wenn die 
Organisationsstrukturen keine Kommunikation vorsehen und/oder diese nicht 
abteilungsübergreifend gelebt wird.  
 
Soweit ein adäquater Schutz vor Schad-Software im Krankenhaus möglich und 
notwendig ist, sollte der Krankenhausträger also dafür Sorge tragen, dass er einen 
solchen Schutz mit Installation und Betrieb von Anti-Malware und Patchmanagement 
für vernetzbare/vernetzte Medizinprodukte bzw. Medizinproduktesysteme mit 
Rechnern vorsieht. Durch diese Maßnahmen und die Umsetzung eines 
Risikomanagements gemäß der DIN EN 80001-1 kann er das Risiko von denkbaren 
Gefährdungen der Patienten durch den Einsatz medizinischer Software und den 
damit verbundenen rechtlichen Auseinandersetzungen vermindern.  
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