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Am 12. Januar 2012 veröffentlichte die EU-Kommission den neuen MEDDEV-
Leitfaden „MEDDEV 2.1/6 GUIDELINES ON THE QUALIFICATION AND 
CLASSIFICATION OF STAND ALONE SOFTWARE USED IN HEALTHCARE 
WITHIN THE REGULATORY FRAMEWORK OF MEDICAL DEVICES“, der 
Hilfestellung für die Einstufung und Klassifizierung von Stand-alone Software als 
mögliches Medizinprodukt gibt (Quelle 1).  
MEDDEV-Dokumente (MEDical DEVices) werden durch verschiede Arbeitsgruppen 

im Umfeld der EU-Kommission im Konsens erarbeitet, um – rechtlich unverbindliche 
– Hilfestellung in Form von Leitfäden für die Anwendung der EU-
Harmonisierungsrichtlinien im Bereich der Medizinprodukte zu geben. 
MEDDEV 2.1/6 beinhaltet Kriterien und Beispiele für die Einstufung von 
eigenständiger Software als mögliches Medizinprodukt nach den europäischen 
Medizinprodukterichtlinien Medical Devices Directive 93/42 EWG (MDD) und In-vitro 
Diagnostic Directive 98/79/EC (iVDD). 
Bedeutung, Inhalte und Konsequenzen dieses neuen MEDDEV-Dokumentes werden 

nachfolgend am Beispiel von Patientendatenmanagementsystemen (PDMS) als 
mögliche Medizinprodukte nach der MDD-Richtlinie diskutiert. Die Ausführungen zu 
iVDD-Medizinprodukten werden in diesem Beitrag nicht weiter betrachtet. 

 
Gemäß den 2007 erfolgten Änderungen der europäischen Medizinprodukterichtlinie 
MDD (2007/47/EG) und dem Inkrafttreten des 4. MPG-Änderungsgesetzes am 21. 
März 2010 wird Software als eigenständiges Medizinprodukt definiert, wenn diese 
vom Hersteller zur Anwendung für und am Menschen u. a. für folgende Zwecke 
(Abschnitt 1.2 a der Richtlinie MDD) bestimmt ist (Quelle 2): 
 

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

• Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung 
von Verletzungen oder Behinderungen. 

 
Diese Definition von eigenständigen Software-Medizinprodukten ist mit dem 
Medizinproduktegesetz in deutsches Recht umgesetzt worden. Weitere 
Ausführungen und Klassifizierungen zum Medizinprodukt Software finden sich im 
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Anhang IX der Richtlinie MDD, der Software als aktives Medizinprodukt definiert und 

diagnostische/therapeutische Produkte unterscheidet: 
 
1.5. Aktives therapeutisches Medizinprodukt 

Aktives Medizinprodukt, das entweder getrennt oder in Verbindung mit anderen 
Medizinprodukten eingesetzt wird und dazu bestimmt ist, biologische Funktionen 
oder Strukturen im Zusammenhang mit der Behandlung oder Linderung einer 
Krankheit, Verwundung oder Behinderung zu erhalten, zu verändern, zu ersetzen 
oder wiederherzustellen. 
 

1.6. Aktives diagnostisches Medizinprodukt 

Aktives Medizinprodukt, das entweder getrennt oder in Verbindung mit anderen 
Medizinprodukten eingesetzt wird und dazu bestimmt ist, Informationen für die 
Erkennung, Diagnose, Überwachung oder Behandlung von physiologischen 
Zuständen, Gesundheitszuständen, Krankheitszuständen oder angeborenen 
Mißbildungen zu liefern. 
 
Dies bedeutet, dass der Hersteller einer Software prüfen muss, ob die vorgesehene 

Anwendung (Zweckbestimmung) seines Produktes dieser Definition folgt bzw. 
entspricht. Wenn dies der Fall ist, wendet der Hersteller die Klassifizierungsregeln 
gemäß Anhang IX der Medizinprodukterichtlinie MDD an, mit der eine Risikoklasse 
bestimmt wird (siehe Literaturangabe 2).  
Die Risikoklassen bilden das Risiko eines Produktes ab, d. h., je höher die 
Risikoklasse ist (I, I*, Im, IIa, IIb, III), desto höher wird das Risiko des Produktes 
bewertet und zugleich steigen die Anforderungen an die Nachweise, dass ein 
Produkt die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie einhält.  

Software gilt als aktives Medizinprodukt, wenn der Hersteller ihr eine medizinische 
Zweckbestimmung zuweist. Gemäß den Klassifizierungskriterien muss 
beispielsweise eine solche Software mit Messfunktion in die Risikoklasse Im 
eingestuft werden.  
Für eine Software, die eigenständig bestimmungsgemäß Alarme aus den Daten 
angeschlossener Medizinprodukte wie Patientenüberwachungsgeräte erzeugt 
und/oder überträgt, ist die Risikoklasse IIb vorgesehen. 

 
Da es weitgehend dem Hersteller überlassen ist, ob er eine Software als 
Nichtmedizinprodukt oder als Medizinprodukt in Verkehr bringt, begann und besteht 
noch immer eine breite, auch europaweit geführte Diskussion, wann und welche 
Software als Medizinprodukt anzusehen ist.  

Die EU-Kommission hat daher über die „Medical Devices Expert Group“ (MDEG) das 
nun vorliegende MEDDEV-Dokument erarbeiten lassen, das Hilfestellung bei der 
Klärung gibt, ob eine Stand-alone Software für das Gesundheitswesen als 
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Medizinprodukt eingestuft werden kann oder nicht. Damit steht ein erstes, sehr 

hilfreiches Dokument zur Verfügung, auf das sich sowohl Betreiber bei der 
Beschaffung als auch Hersteller bei der Frage des Inverkehrbringens beziehen 
können. Die „Medical Devices Expert Group“ (MDEG) setzt sich aus Mitgliedern der 
benannten Stellen, Herstellern, Aufsichtsbehörden der Mitgliedsländern und der 
Europäische Kommission zusammen.  
Das MEDDEV-Dokument richtet sich nicht nur an Hersteller sondern kann auch von 
Betreibern verwendet werden, die sich mit den regulatorischen Fragen 
auseinandersetzen, um rechtssicher zu beschaffen und zu betreiben, sowie an alle 
anderen interessierten Fachkreise wie Aufsichtsbehörden und Fachplaner 

(Krankenhausplanung), die Ausschreibungen z. B. von PDMS für Krankenhäuser 
durchführen. 
 
Mit Erscheinen des MEDDEV-Leitfadens 2.1/6 besteht in Europa weitgehend 
Konsens, dass ein klinisches Informationssystem, dessen Zweckbestimmung in der 
reinen Speicherung und Archivierung sowie Wiedergabe/Transfer medizinischer 
Daten liegt, ohne eine Datenverarbeitung bzw. -veränderung (z. B. grafische 
Visualisierung/Aufbereitung) durchzuführen, nicht als Medizinprodukt anzusehen 

ist.  
Die Praxis zeigt aber, dass sich klinische Informationssysteme längst über diesen 
ursprünglichen initialen Verwendungszweck hinaus entwickelt haben, indem sie 
Funktionen beinhalten, die Diagnose/Therapie unterstützen und/oder ermöglichen, 
wodurch sie folgerichtig zum Medizinprodukt werden (können).  
 
Beispiel für die Entwicklung der Betrachtung von klinischen 
Informationssystemen in Europa 
Die britische Aufsichtsbehörde „Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency“ (MHRA) erläuterte anläßlich eines Symposiums bereits am 12.05.2010 ihre 
Sichtweise, die nachfolgend beispielhaft und auszugsweise wiedergegeben wird 
(Quelle 3): 
 
Generally, Electronic Health Records (EHR) software is unlikely to be considered a 
medical device if it is purely a record archiving and retrieval system similar to 
traditional paper based filing systems. However, if it includes a module that interprets 
or interpolates data or performs a calculation, then it is likely that this module (or 

possibly system) may then be considered a medical device, depending on the claims 
of the manufacturer. 
 
During the discussion, it was noted that if raw patient data is interpreted by a skilled 
professional then the software is not a medical device, whereas if a decision is not 
made by a skilled person it is likely to be considered a medical device. 
 
Decision Support software will generally not be considered a medical device if it 

exists to provide information to enable a healthcare professional to make a clinical 
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decision. However, if it performs a calculation or the software interprets or 

interpolates data and the healthcare professional does not review the raw data, then 
this software may be considered a medical device.” (Quelle 3) 
 
Diese Auffassung spiegelt sich in dem verabschiedeten MEDDV-Leitfaden 2.1/6 
wieder. 

 
Die Medizinprodukterichtlinien und somit das Medizinproduktegesetz enthielten bis 
zur Novellierung nur einzelne konkrete Beispiele für Software als Medizinprodukt (z. 
B. Software zur Erkennung von Trisomie 21), sodass die Medical Devices Expert 
Group in Brüssel in den letzten zwei Jahren dieses neue MEDDEV-Dokument 
erarbeitet hat.  
Angekündigt wurde dieses Dokument bereits im MEDDEV-Dokument 2.4/1 (Quelle 
4) mit dem Satz „Due to its complexity, classification of stand alone software will be 
covered in a specific guidance document.“   
 
Mit diesem Leitfaden will die EU-Kommission - unverbindlich – die entstandenen 
Fragestellungen beantworten, wann und welche Stand-alone Software als 
Medizinprodukt anzusehen und einzustufen ist. Software, die Bestandteil eines 
aktiven Medizinproduktes wie einem Ultraschallgerät ist, steht nicht im Fokus des 
Leitfadens. 

Der Leitfaden enthält zwei Entscheidungsdiagramme (mit Kommentierungen) für 
Medizinprodukte nach iVDD- und MDD-Richtlinie, mit dem Hersteller und auch 
Betreiber ableiten können, ob eine bestimmte Software z. B. von der MDD-Richtlinie 
abgedeckt ist, sowie Beispiele für Software, die für Diagnose und Therapie 
eingesetzt werden kann.  
 
Das MEDDEV-Dokument führt zur Einstufung von Software als Medizinprodukt in der 
Einführung aus:  
 
Recital 6 of Directive 2007/47/EC states that "it is necessary to clarify that software in 
its own right, when specifically intended by the manufacturer to be used for one or 
more of the medical purposes set out in the definition of a medical device, is a 
medical device. Stand alone software for general purposes when used in a 
healthcare setting is not a medical device." (Quelle 1, Erwägungsgrund 6, S. 3) 
 

 „Es ist eine Klarstellung erforderlich, dass Software als solche, wenn sie spezifisch 
vom Hersteller für einen oder mehrere der in der Definition von Medizinprodukt 
genannten medizinischen Zwecke bestimmt ist, ein Medizinprodukt ist. Software für 
allgemeine Zwecke ist kein Medizinprodukt, auch wenn sie im Zusammenhang mit 
der Gesundheitspflege genutzt wird.“ 
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Das Dokument setzt voraus, dass eine Stand-alone Software eine medizinische 
Zweckbestimmung (Intended Use) aufweisen muss, um als Medizinprodukt 
eingestuft zu werden. Wenn diese nicht (ausdrücklich) formuliert vorliegt, kann 
gemäß Definition die Zweckbestimmung (Intended Use) nach Abschnitt 1.2 g) der 
Richtlinie MDD aus den sonstigen Angaben des Herstellers abgeleitet werden: 
 
1.2 g) „Zweckbestimmung: Verwendung, für die das Produkt entsprechend den 
Angaben des Herstellers in der Etikettierung, der Gebrauchsanweisung und/oder 
dem Werbematerial bestimmt ist.“ 
 
Kapitel 1 des Leitfadens beinhaltet die Definition der Zweckbestimmung aus der 
MDD.  
Liegt also keine Zweckbestimmung vor, muss der Betreiber/Anwender diese also 
anhand der sonstigen Unterlagen wie Gebrauchsanweisung, Handbuch, 
Informationen aber auch mündlicher Informationen des Herstellers ableiten.  
 
Aus diesen Anforderungen der Richtlinie und aus dem MEDDEV-Dokument ergeben 
sich folgende logische Konsequenzen: 
 

• Eine Software, die als Medizinprodukt in Verkehr gebracht wird, muss eine 
eindeutige Zweckbestimmung aufweisen. 

• Eine Software, die nicht als Medizinprodukt für Diagnose und Therapie 
vorgesehen ist, muss ebenfalls eine eindeutige Zweckbestimmung aufweisen.  

• Eine Software ohne Zweckbestimmung und ohne Klassifizierung kann nicht für 
Diagnose und Therapie eingesetzt werden (Unintended Use).    

• Eine eindeutige Zweckbestimmung, wie sie in Literaturangabe 5 beschrieben 
ist, vermeidet Irritationen und Auslegungsprobleme. 

 
Abschnitt 2 des MEDDEV-Dokumentes beinhaltet Kriterien und Erläuterungen zur 
möglichen Einstufung einer Software als Medizinprodukt. Das Dokument führt aus, 
dass nicht jede Software, die im Gesundheitswesen eingesetzt wird (werden kann), 
per se als Medizinprodukt eingestuft werden kann bzw. muss. Stand-alone Software 
kann auf verschiedenen Betriebssystemen (OS) sowie auch in einer virtualisierten 

Umgebung laufen, ohne dass Betriebssysteme oder virtualisierte Umgebungen 
irgendeine Auswirkung auf die Einstufung der Software als Medizinprodukt haben.  
 
Das mögliche Risiko einer Fehlfunktion einer Software, die im Gesundheitswesen 
eingesetzt werden kann, stellt aus Sicht des MEDDEV-Dokumentes kein Kriterium 
dar, um die Einstufung einer Software als Medizinprodukt durchzuführen. Daher 
schlägt der Leitfaden einen Entscheidungsbaum vor, mit dem Hersteller und auch 
Betreiber beurteilen können, ob eine Software ein Medizinprodukt ist oder nicht.  
 

Erfüllt eine Software die in Abbildung 1 genannten Kriterien unter der Voraussetzung 
einer entsprechenden Zweckbestimmung, dann fällt sie unter die 
Medizinprodukterichtlinie MDD. 
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Abbildung 1: Entscheidungsbaum (Quelle MEDDEV 2.1/6) 
Tabelle 1 setzt den Entscheidungsbaum um in eine Anwendungsmatrix um. 
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1 Stellt die Software ein Computerprogramm dar, z. B. nach ISO/IEC 
2382-1? 

2 Ist die Software Bestandteil eines aktiven Medizinproduktes? 

3 Handelt es sich um eine Stand-alone Software? 

4 Führt die Software Aktivitäten mit den Daten durch, die nicht mit 

folgenden Funktionen übereinstimmen: 
• Speicherung 
• Archivierung 
• Verlustfreie Kompression 
• Kommunikation 
• Suche 

5 Beziehen sich die Aktivitäten der Software auf einen individuellen 

Patienten? 
Wird die Software zum Wohl eines individuellen Patienten eingesetzt? 

6 Sind die Aktivitäten für den Einsatz vorgesehen, wie er in Abschnitt 1.2a 

der Richtlinie MDD definiert ist? 

Wenn diese Fragen mit ja zu beantworten sind, dann entspricht die betreffende 
Software der bzw. den Medizinprodukterichtlinien. 
Tabelle 1: Fragen des Entscheidungsbaums 

 
Die einzelnen Fragestellungen des Entscheidungsbaums werden im Leitfaden weiter 
erläutert. Gemäß der Erläuterung zur Frage 4 kann eine Software, die die 
Darstellung von Daten für einen medizinischen Zweck (Diagnose, Therapie) ändert, 
ein Medizinprodukt sein. Software, die dafür bestimmt ist, medizinische 
Informationen zu erstellen bzw. zu modifizieren, kann ebenfalls als Medizinprodukt 
eingestuft werden. Dies gilt auch dann, wenn solche Änderungen durchgeführt 
werden, um die Wahrnehmung oder Interpretation von angezeigten Daten durch 

Anwender zu erleichtern (Support/Unterstützungsfunktion gemäß MEDDEV). 
 
Nach Schritt 5 ist der Einsatz einer Software für das Wohl eines individuellen 
Patienten vorzusehen. Eine solche Software ist dafür bestimmt, für die Evaluierung 
von Patientendaten eingesetzt zu werden, um den medizinischen 
Versorgungsprozess eines individuellen Patienten zu unterstützen 
(Unterstützungsfunktion) bzw. (positiv) zu beeinflussen.  
Somit scheiden Statistiksysteme für die Forschung, Rechnungs- und/oder 
Personalplanungssysteme u. a. mit allgemeinen Funktionen aus der Betrachtung 

aus. 
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Modularer Aufbau (Programmmodule) 
Wenn eine Software verschiedene Module, also abgrenzbare Programmteile enthält, 
können nach MEDDEV 2.1/6 solche einzelne Module als Medizinprodukt eingestuft 
werden, wenn sie eine entsprechende Zweckbestimmung haben.  
Eine Stand-alone Software kann also aus Modulen bestehen, die sowohl 
Medizinprodukt wie Nichtmedizinprodukt sein können. Voraussetzung ist, dass die 
Module abgrenzbar und die Schnittstellen zu anderen Teilen definiert sind. Dies ist 
eine Aufgabe, die der Hersteller übernehmen muss. Die Grenzen der Module, die 
den Medizinprodukterichtlinien unterliegen können, müssen durch den Hersteller klar 
identifiziert werden. Die so identifizierten Module müssen dann auch mit einer 

Zweckbestimmung versehen werden.  
 
 

 
 
Bild 2: Modularer Ansatz am Beispiel von Krankenhausinformationssystemen (KIS) 
 
Wenn eine Stand-alone Software also eine Funktion beinhaltet, die als 
Medizinprodukt einzustufen ist und die nicht gegenüber den anderen Funktionen 
bzw. dem Rest der Software abgrenzbar bzw. abgegrenzt ist, dann muss im 
Umkehrschluss die gesamte Software als Medizinprodukt eingestuft und klassifiziert 
werden.  
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Beispiele und Erläuterungen des Anhang 1 der MEDDEV 2.1/6 
 
Das MEDDEV-Dokument 2.1/6 definiert insbesondere den möglichen Status von 
Informationssystemen, die im Gesundheitswesen eingesetzt werden wie  
 

• Krankenhausinformationssysteme (KIS)  
• Expertensysteme  
• elektronische Patientenakte (EPA) 
• Patientendatenmanagementsysteme (PDMS)  
• u. a.  

 
KIS-Systeme unterstützen die Behandlung eines Patienten, indem sie 
Patientenadministration, Abrechnungssysteme und Zugriff auf klinische 
Informationssysteme (in Form abgrenzbarer Module) ermöglichen.  
Hier greift der modulare Ansatz der MEDDEV, indem ein Modul eines KIS-Systems, 
mit dem der Nutzer auf klinische Informationssysteme zugreift, um Bilder, Daten, 
Befunde aufzurufen, durchaus als Medizinprodukt eingestuft und klassifiziert werden 
kann, wenn dieses Modul Diagnose und/oder Therapie-Funktionen im Sinne der 

Richtlinie bereitstellt. 
 
Expertensysteme (Decision Support Software) 
Der Leitfaden definiert Expertensysteme als computergestützte Werkzeuge, mit 
denen medizinische Wissensdatenbanken und Algorithmen eingesetzt werden, um 
patientenspezifische Daten zu bearbeiten und auszuwerten. Solche Software liefert 
gemäß der Zweckbestimmung dem Anwender Empfehlungen für die Diagnose, 
Prognose, Überwachung und Behandlung von individuellen Patienten und ist daher 

als Medizinprodukt zu einzustufen.  
 
Informationssysteme 
Diese Software-Systeme werden nicht als Medizinprodukt angesehen, wenn sie 
allein dafür bestimmt sind, Daten nur zu speichern, zu archivieren und zu übertragen. 
Dies bedeutet, dass der Hersteller seine Zweckbestimmung und seine Unterlagen 
eindeutig formulieren muss, was sich auch in den Programmfunktionen 
wiederspiegeln sollte.  
Aber auch diese Software-Systeme können abgrenzbare Module beinhalten, die als 

Medizinprodukt angesehen werden können. 
 
Der Leitfaden unterscheidet folgende Informationssysteme: 
 
Elektronische Patientenakte (EPA) 
 
Der Leitfaden nutzt den Begriff EPA zweideutig. 
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1) EPA als Akte ohne Programmfunktionen: Also wie in der Bildgebung das 

DICOM Bild 
 
Systeme, die als elektronische Patientenakte (EPA) fungieren, sind dazu bestimmt, 
Patientendaten elektronisch zu speichern und zu übertragen. Sie archivieren alle 
Arten von Dokumenten und Daten, die zu einem spezifischen Patienten gehören. Ein 
solches System wird aus Sicht der MEDDEV 2.1/6 nicht als 
Computerprogramm/Software angesehen, sodass sie auch nicht als Medizinprodukt 
eingestuft werden können.  
 

2) EPA als Software-System 
 
Eine EPA als Software-System kann die papiergestützte Patientendokumentation 
ersetzen und  erfüllt nicht die Definition eines Medizinproduktes. Ein solches System 
kann aber Module beinhalten, die als eigenständige Medizinprodukte eingestuft 
werden können wie z. B. ein Medikamentenmodul, mit dem eine 
Medikamentenplanung und/oder Kontraindikations-Überwachung durchgeführt 
werden kann (medication module gemäß MEDDEV 2.1/6). 

 
Patientendatenmanagementsysteme (PDMS) 
Patientendatenmanagementsysteme für die Intensivstation bestehen aus Software, 
die gemäß dem Leitfaden primär dafür bestimmt sind, im Intensivbereich 
Patientenformationen zu speichern und zu transferieren, die im Zusammenhang mit 
der Intensivbehandlung eines individuellen Patienten erzeugt werden. Solche 
Systeme werden auch als Klinische Informationssysteme (CIS) bezeichnet.  
Ein CIS/PDMS enthält üblicherweise Informationen wie Patientenidentifikation, 

Vitalparameter der Intensivpflege und andere dokumentierte klinische 
Beobachtungen zu einem Patienten.  
Aus Sicht der MEDDEV 2.1/6 werden solche Systeme bzw. Software nicht als 
Medizinprodukt eingestuft. Aber auch für solche Software gilt der beschriebene 
modulare Ansatz. 
 
Eine solche Software kann Module beinhalten, die als Medizinprodukt eingestuft 
werden können, wenn sie dazu bestimmt sind, zusätzliche Informationen zu liefern, 
die zu Diagnose und Therapie beitragen wie z. B. Beispiel die Erzeugung von 

Hinweisen und Alarmen, also automatische Programmfunktionen u. a. 
 
Solche Module/Funktionen eines PDMS können beispielsweise sein:  
 

• Medikationsmodul mit Überwachung Kontraindikation, Unverträglichkeiten 
• Bilanzierungsmodul 
• Scoringmodul zur Entscheidungsunterstützung 
• Pflegeplanungsmodul 

• Wundmanagementmodul mit automatischer Vermessung und Vergleich 
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• Triage Funktion  

• Alarmierung 
• Anzeige von Labordaten mit Hinweis auf Überschreitung von Referenzwerten 
• Übernahme von Daten/Werten aus anderen Informationssystemen mit 

Bearbeitung und Hinweisen 
• u. a wissensbasierte Funktionen. 

 
Unter den Begriff CIS/PDMS fallen auch Anästhesieinformationssysteme (AIS), die 
im OP während einer Narkose eingesetzt werden. Auch ein solches 
Anästhesieinformationssystem kann Funktionen beinhalten, die als Medizinprodukt-

Funktion eingestuft werden können. 
 
Während KIS-Systeme weitestgehend als Nichtmedizinprodukt anzusehen sind, 
beinhalten klinische Informationssysteme wie PDMS, AIS usw. immer mehr 
Funktionen, die über das reine Erfassen, Archivieren und Transferieren von Daten 
hinausgehen.  
 
Ein PDMS bietet heute normalerweise eindeutig definierbare Medizinprodukte-

Funktionen im Sinne der Erkennung und Überwachung von Krankheiten, indem es 
nicht nur automatische Berechnungen, Algorithmen wie Scores, Warn- und 
Alarmierungsfunktionen u. a. beinhaltet, sondern in einer integrierten Form den 
Anwendern einen gesamtheitlichen Blick auf den klinischen Zustand eines 
individuellen Patienten ermöglicht, der in dieser Form mit einer papiergestützten 
„Fieberkurve“ bzw. Patientenakte nicht mehr bzw. überhaupt nicht möglich ist. 
  
Ein PDMS ist als Medizinprodukt anzusehen, wenn es z. B. die Auswirkungen eines 

Medikamentes auf den Blutdruck eines individuellen Patienten im Sinne einer 
Korrelation (Medikamentengabe und grafische Blutdruckkurve) in einer Form auf 
dem Display darstellt, wie es mit einer papiergestützten Dokumentation nicht möglich 
ist.  
 
Beispiel: 
Auf einer Intensivstation hat ein Patient eine schlechte Oxygenierung bzw. 
Lungenbelüftung und wird daher auf den Bauch gelegt. Damit werden andere Teile 
der Lunge zwar rekrutiert, aber der Blutdruck fällt ab, da es zu 

Flüssigkeitsverschiebungen im Organ kommt. Dies kann man mit einer erhöhten 
Gabe von Katecholaminen abfangen, die zu einer Verbesserung der Blutgaswerte 
führen. 
Diese Verbesserung ist an den grafischen Darstellungen bzw. Korrelation von 
Medikamentengabe und sonstigen Angaben wie  BGA-Werten auf dem Display des 
PDMS-Systems erkennbar und nachvollziehbar.  
Diese Korrelation als grafische und tabellarische Übersicht erzeugt eine bisher nicht 
gekannte Funktionalität zur Diagnostik und Therapiekontrolle, die eine 

papiergestützte Fieberkurve in dieser Form nicht liefern kann. Eine 
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Papierdokumentation erfordert für eine solche Betrachtung und Analyse vom 

Anwender ein hohes Abstraktionsvermögen und ist in der Regel nicht 
leistbar/überschaubar. 
Ein solches PDMS bietet also durch eine integrierte Darstellung medizinischer Daten 
und Werte (Visualisierung) eine neue, vorher nicht gekannte Funktionalität zur 
Diagnostik und Therapiekontrolle.  

 
Mit der Definition von Stand-alone Software als Medizinprodukt folgt der 
Richtliniengeber (EU-Kommission in Brüssel) der technologischen Entwicklung, dass 
eigenständige Software im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Bedeutung und 
Funktionen übernimmt, klinische und ambulante Versorgungsprozesse nicht nur zu 
unterstützen, sondern auch zu begleiten, zu beschleunigen/optimieren bzw. 
überhaupt erst zu ermöglichen. Der Leitfaden zeigt damit auch deutlich, dass die 

Menge an Software, die im Gesundheitswesen und für medizinische Zwecke 
eingesetzt wird, rapide zunimmt.  
 
Der Leitfaden beinhaltet nun erste weiterführende Erläuterungen und Klarstellungen, 
die die interpretationsfähige Definition eines Medizinproduktes Software als Stand-
alone Produkt für alle Marktteilnehmer deutlich ergänzt und präzisiert.  
Er setzt ausschließlich darauf auf, dass ein Hersteller einer Stand-alone-Software 
eine medizinische Zweckbestimmung zuweist bzw. formuliert, die als Basis für die 

Einstufung als Medizinprodukt dient.  
 
Das MEDDEV-Dokument bleibt allerdings sehr statisch und berücksichtigt nicht, dass 
sich die klinischen Informationssysteme (CIS/PDMS) längst über das reine 
Speichern, Archivieren und Transferieren von medizinischen Daten zur 
elektronischen Ablösung der Papierdokumentation (Fieberkurve) weiter entwickelt 
haben und dynamisch noch weiter entwickeln.  
Die Anwendung in den Kliniken zeigt, dass diese Systeme bzw. eine solche Software 

immer mehr als medizinisches/pflegerisches Arbeitsmittel genutzt werden, wie das 
vorherige Beispiel in Kapitel 3 zeigt.  
Das bedeutet in der Praxis, dass ein PDMS durchaus integrativ Diagnostik und 
Therapie unterstützt und zunehmend als Primärinformationssystem genutzt wird, das 
dem Anwender einen direkten Zugriff z. B. auf Laborwerte ermöglicht. Das 
Übersenden von papiergestützten Laborwerten oder Faxen der Informationen wird 
aus Optimierungsgründen durch die sofortige elektronische Verfügbarkeit 
zunehmend aufgegeben werden. Insbesondere die Einführung von mobiler 
Kommunikation (Smartphones, Tablets) wird diesen Prozess noch beschleunigen, 

sodass ein PDMS zum Primärinformationssystem wird. 
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Aus Zeitgründen und auf Grund der hohen Arbeitsverdichtung verläßt sich der 

Anwender immer stärker auf die Anzeige der Daten, Zahlen, Visualisierungen 
(Grafiken, Diagramme etc.) und Werte, um den klinischen Prozess der 
Patientenversorgung zu steuern. PDMS-Systeme enthalten immer mehr 
eigenständige Funktionen und Algorithmen, die sowohl von Herstellern als auch von 
Betreibern gewünscht und entwickelt werden.  
Damit gewinnen PDMS-Systeme eine neue Funktionalität und Qualifikation in der 
Patientenversorgung aber auch eine Kritikalität, die durch die heutigen Regularien 
nur schwer abgebildet werden kann.  
Im Gegensatz zur klassischen Gerätetechnik unterliegt Software einem permanenten 

Weiterentwicklungsprozess durch Fehlerbereinigung bzw. neue Funktionen und auch 
Innovationen usw., die bei einer Software als Medizinprodukt den regulatorischen 
Prozess des Herstellers durchlaufen müssen. Dieser Prozess muss auf Grund des 
geltenden Rechtes für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten eingehalten 
werden. 
Der Leitfaden betrachtet nur umfangreiche, komplexe „Enterprise“-Lösungen, die 
Hersteller anbieten, um einen weiten Bereich von Nutzeranforderungen und 
Möglichkeiten abzudecken  

Bedauerlich ist, dass das Dokument die dynamische Entwicklung von Apps als 
Stand-alone Software (noch) nicht würdigt. Der Umfang an medizinischen Apps, der 
über online-Marktplätze heruntergeladen werden kann, nimmt fast exponentiell zu. 
Schon jetzt werden in Deutschland erste Apps als Medizinprodukte-Software 
angeboten, die als eigenständige Software im klinischen Versorgungsprozess 
eingesetzt werden oder als Ergänzung zu klinischen Informationssystemen dienen. 
Auch der zunehmende Einsatz von Mobilgeräten (Smartphones und Tablets) wird 
dazu beitragen, die mobile Kommunikation im klinischen Umfeld durch die 

Übertragung von Daten, Hinweisen, Werten und Alarmen von PDMS-Systemen 
weiter auszubauen, um noch effizientere Entscheidungen unabhängig von der 
jeweiligen Patientenposition zu treffen.  
Apps und Mobilgeräte werden die Entwicklung von PDMS hin zu klinischen 
Informations- und Entscheidungssystemen (Diagnostik und Therapie) zunehmend 
prägen und gestalten.   
 

 
Die ursprüngliche Intention von PDMS, die manuelle Führung einer papiergestützten 
Dokumentation (Fieberkurve) durch eine 1:1 geführte, elektronische Erfassung mit 
allen ihren Vorteilen abzulösen (siehe Bild 3), hat sich längst weiter entwickelt zum 
umfangreichen Datenmanagementtool, das in der Praxis immer stärker die Funktion 
eines klinischen Workflowtools übernimmt. Dies bedeutet, dass der Kliniker und die 
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Pflege ein PDMS immer mehr als diagnostisches und therapeutisches Arbeitsmittel 

nutzen.  
 

 
Bild 3: Entwicklung von PDM-Systemen 

 
PDMS bilden mittlerweile nicht mehr nur die intensivstationsspezifischen 
Arbeitsprozesse ab, sondern ermöglichen abteilungsübergreifende Prozesse von der 
Aufnahme, über die Anästhesie bis hin zur Intensivbehandlung und weiterführend auf 
der Normalstation.  
Die Abhängigkeit heutiger klinischer Versorgungsprozesse von einem PDMS wird 
immer stärker und ausgeprägter. Die Entwicklung von klinischen 
Informationssystemen tendiert dahin,  organisationsübergreifende Behandlungs-
prozesse ortsunabhängig durch prozessorientierte Anwendungssysteme zu 

unterstützen (Quelle 4).  
Das MEDDEV-Dokument betrachtet und bildet diese dynamische Entwicklung derzeit 
nicht ab.  

 
Mit der Regulation von Stand-alone Software hat der Richtliniengeber Brüssel ein 
völlig neues Feld beschritten, bei dem noch nicht absehbar ist, wie es sich bezüglich 
der spezifischen Anforderungen von Software letztendlich entwickeln wird. 
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Daher stellt das MEDDEV-Dokument einen ersten Schritt dar, einen Rahmen zu 

setzen, unter welchen Voraussetzungen welche Software ein Medizinprodukt  sein 
kann bzw. Module einer Software Medizinprodukt sein können.  
Wie am Beispiel (PDMS) diskutiert, bieten heute klinische Informationssysteme 
Funktionen und somit eine Funktionalität, mit denen der klinische 
Versorgungsprozess nicht nur dokumentiert, sondern zunehmend in Form einer 
eigenen Qualität in Hinblick auf Diagnose und Therapiefunktionen der Software 
erbracht wird, die mit einer papiergestützten Dokumentation (Fieberkurve) nicht  zu 
erreichen ist.   
Weder die Richtlinien, die MEDDEV-Dokumente noch das Medizinproduktegesetz 

bilden diese dynamische Entwicklung von Software im Gesundheitsbereich wie dem 
Krankenhausbereich ab. Damit der Betreiber seine Sorgfaltspflicht beim Einsatz von 
komplexen klinischen Informationssystemen erfüllen und nachweisen kann, sollte die 
Einführung solcher Software immer im Rahmen eines Risikomanagements nach DIN 
EN 80001-1 erfolgen. Es wird weiterhin empfohlen, klinische Informationssysteme 
wie ein PDMS - unabhängig von der Klassifizierung als Medizinprodukt oder nicht - 
faktisch als Medizinprodukt anzusehen und als solches mit Dokumentation 
(Medizinproduktebuch, Einweisung, Versionsmanagement usw.) nach der 

Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) zu betreiben, um somit die durch 
die Verordnung definierte Anforderungen als Standard nach zu weisen. Der Betreiber 
erfüllt damit nicht nur seine Sorgfaltspflicht aus haftungsrechtlicher Sicht sondern ist 
vorbereitet, wenn ein PDMS, das als Nichtmedizinprodukt beschafft wurde, auf 
Grund der diskutierten Entwicklung vom Hersteller nachträglich als Medizinprodukt 
eingestuft wird.  
 
Armin Gärtner 

Ingenieurbüro für Medizintechnik 
Ö. b. u. v. Sachverständiger für Medizintechnik 
Edith-Stein-Weg 8 
40699 Erkrath 
Armin.gaertner@t-online.de 
 

1. http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_1_6_ol_en.pdf 
2. lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:de:PD

F 
3. http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-

ic/documents/websiteresources/con114556.pdf, Zugriff 11.01.2012 
4. http://ec.europa.eu/health/medical-

devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf 
5. http://www.e-health-

com.eu/fileadmin/user_upload/dateien/Downloads/Bethge_Gaertner_CE-
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