[ Special: IT in der Medizin ]

Medizinische Software: Hersteller und Betreiber stehen in der Pflicht

Verantwortung schon
bei kleinen Änderungen
Das reibungslose Zusammenspiel von modernen Medizingeräten und IT-Systemen im Krankenhaus wird von Jahr zu Jahr
wichtiger. Dabei muss auch Software den Vorschriften des
Medizinprodukte-Gesetzes gerecht werden.
Medizin-Informatik und Medizinselbst zum Hersteller – mit allen
Technik waren in den meisten
sich daraus ergebenden VerKrankenhäusern bisher getrennte
pflichtungen. Der Betrieb einer
Welten. Die Medizin-Informatik
Software, die als Medizinprobeschäftigte sich mit administradukt eingestuft wird, darf darütiven Systemen zur Patientenverber hinaus nur auf einer validierwaltung und Abrechnung und beten Plattform erfolgen. Das
treute die Krankenhaus-Informaschnelle Update eines Virenstionssysteme, die medizinische
canners beispielsweise ist ohne
Leistungen dokumentieren. Die
Einbeziehen des Herstellers
Medizin-Technik hingegen kümnicht mehr einfach möglich. Anmerte sich um den Betrieb der
wender und Betreiber müssen
zahlreichen Medizingeräte, vom
auch, wie es für Medizingeräte
Fieberthermometer bis zum
schon lange selbstverständlich
Computer-Tomographen.
ist, geschult werden und im
Seit Software innovative FunktioZweifelsfall nachweisen können,
nen ermöglicht, sind Medizingedass sie fachkundig mit der Softräte aber ganz selbstverständlich
ware umgegangen sind.
an die IT-Netzwerke im KrankenZweitens müssen die Systeme
Wenn Software und Medizintechnik nicht mehr zu trennen sind, müssen Herhaus angeschlossen und taureibungsfrei miteinander komsteller und Betreiber ihre Aufgaben besonders klar definieren Bild: Method Park
schen Daten mit diesen aus. Und
munizieren können. Dafür sind
auch die IT-Systeme sind in Bewespezifizierte Schnittstellen und
Vitalparametern so auf, dass damit Diagnogung: Sie übernehmen häufig Funktionen,
Kommunikationsstandards wie beispielssen erstellt werden können.
die vormals Medizinprodukten vorbehalten
weise HL7 oder DICOM notwendig, die von
Für die Hersteller und Betreiber von softwaren. So prüft Software, bevor ein Medikaallen Geräten eingehalten werden. In der
ware-getriebenen Systemen im Krankenment verordnet wird, auf mögliche NebenPraxis macht aber gerade die Integration unhaus ergeben sich daraus zwei spannende
wirkungen oder bereitet die Verläufe von
terschiedlicher Systeme erhebliche ProbleHerausforderungen. Erstens fallen durch Än- me, auch wenn die Schnittstellen formal underungen der gesetzlichen Grundlagen nun
terstützt werden. Lokale Anpassungen, mit
auch die Software-Systeme unter das Medidenen Integrationsprobleme häufig umganzinprodukte-Gesetz, die Funktionen für die
gen werden sollten, sind nun aber durch das
Diagnose und Überwachung von PatientenMedizinprodukte-Gesetz und die daraus foldaten bereitstellen. Vor allem die Novelliegenden Vorschriften erschwert.
Software in Medizinprodukten
rung des Medizinprodukte-Gesetzes vom
Ein weiterer Stolperstein beim ZusammenMedizinproduktegesetz
19.06.2009 ist hier zu nennen. Software, die spiel von Medizintechnik und IT sind die RiPflichten von Betreibern und
als Medizinprodukt gilt, darf demnach nur
siken, die bei der Vernetzung von MedizinHerstellern
innerhalb enger Grenzen konfiguriert und
produkten und IT-Systemen entstehen.
Neue Regelungen
angepasst werden. Wird die Software im
Wenn Probleme erst durch die Verbindung
Relevante Normen
Krankenhaus stärker modifiziert, verliert
von Produkten auftreten, ist die Verantwordieses seinen Status als Betreiber und wird
tung für die Fehlfunktion oft nicht klar. Letzt-
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lich steht das Krankenhaus als Betreiber in
der Pflicht, die Risiken bei der Vernetzung zu
erkennen und zu beherrschen. Die ISO
80001 – „Anwendung des Risikomanagements auf IT-Systeme, die Medizingeräte beinhalten“ – wird hierzu demnächst
(WANN GENAU?) klarere Richtlinien aufstellen. (GEHT DAS ALSO DIE HERSTELLER
NICHTS MEHR AN?)
Die Einhaltung der Normen, die Definition
der Prozesse und die Audits,mit denen die
Konformität der Software nachgewiesen
werden muss, erhöhen aber den Aufwand
für die Entwicklung medizinischer Software.
Dies macht sich bei den Beschaffungskosten
der Software ebenso bemerkbar wie bei der
Wirtschaftlichkeit von Eigenentwicklung im
Krankenhaus. Hersteller und Betreiber müssen sich auf diese veränderte Situation einstellen und die notwendige Infrastruktur
(WAS IST DAMIT GEMEINT? BRAUCHEN DIE HERSTELLER MEHR IT-BERATER ...?)
im klinischen Alltag sicher und gesetzeskonform bereitstellen.
■ Matthias Holzer-Klüpfel
Principal Consultant für den Bereich Medizintechnik bei Method Park, Erlangen

Was zu beachten ist
Wer Software herstellt, die als Medizinprodukt eingestuft wird,
muss über das Medizinprodukte-Gesetz hinaus einige harmonisierte Normen beachten.
Die ISO 13485 legt das Qualitätsmanagement für Medizinprodukte fest.
Die ISO 14971 beschreibt das Risikomanagement.
Die IEC 62304 geht genauer auf den Lebenszyklus von Software
in Medizinprodukten ein.
Gerade die Norm IEC 6230 gilt es zu betrachten, denn sie enthält
Forderungen für die wichtigsten Prozesse, die bei der SoftwareEntwicklung eingehalten werden müssen: Neben dem eigentlichen Entwicklungsprozess werden auch die Software-Wartung
und das Risikomanagement für Software betrachtet. Hinzu kommen unterstützende Prozesse wie das Konfigurationsmanagement und die Software-Problemlösung.
Die Umsetzung dieser Anforderungen überlässt die Norm dem
Hersteller. Er muss eine Vorgehensweise definieren und umsetzen, mit der er die Forderungen der Norm nachweislich erfüllt.
Damit soll sichergestellt werden, dass seine Software Patienten
oder Benutzer nicht in unvertretbarer Weise gefährdet.
Zur wichtigen Frage der Schnittstellen zu den Krankenhausnetzen äußern sich jedoch weder Norm noch gesetzliche Regelungen. Hier sind die Hersteller allein gefragt, auf deren Bemühen
sich die Krankenhäuser als Betreiber verlassen müssen.
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