
eder kennt den Begriff der Mo-
bilgeräte /Mobile Devices. Hier-
unter werden ähnliche Geräte

mit teilweise unterschiedlichen Funk-
tionen verstanden, zum Beispiel Note-
book, Netbook, Smartphone,Tablets etc.

Auf diesen Geräten
finden sogenannte
„Apps“ Anwendung.
Die weitverbreitete
Verwendung dieser
Geräte im privaten
Bereich führt zu ho-
hem Konkurrenz-
druck bei denHerstel-
lern, etwas Neues zu
präsentieren und ver-
leitet dazu, diese Pro-
dukte auch in der

Medizintechnik zu verwenden.
Teilweise belegen Studien, dass die

Indikationen für die Nutzung der Mo-
bilgeräte sehr gut überprüft werden
müssen. In einer im Januar 2012 veröf-
fentlichten Studie hat sich gezeigt, dass
im Bereich Tele-Dermatologie die Qua-
lität des Befundes zwar nicht schlecht
ist, jedoch deutlich unter der persön-
lichen direkten Beurteilung und daraus
folgenden Therapieentscheidung liegt.
Die Anwendungsbereiche im professio-
nellenmedizinischen Bereich sind breit:
reine Datenübertragung,
mobile Visite,
Betrachtung von EKGs, Röntgen-

bildern,
Anzeige von alphanumerischen

Werten,
Diagnostik und Therapieentschei-

dungen etc.
Hinzu kommt die Nutzung im pri-

vaten medizinischen Bereich und bei
gemischten Anwendungen wie Tele-
medizin.
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§ 3 (Begriffsbestimmungen) desMe-
dizinproduktegesetzes (MPG) legt fest:
„Medizinprodukte sind alle [...] verwen-
deten [...], Software, [...], die vom Her-
steller zur Anwendung für Menschen
mittels ihrer Funktionen zum Zwecke

a) der Erkennung,Verhütung,Über-
wachung, Behandlung oder Linderung
von Krankheiten,

b) der Erkennung,Überwachung,Be-
handlung, Linderung oder Kompensie-
rung von Verletzungen oder Behinde-
rungen, [...] zu dienenbestimmt sind [...].“

Es kommt auf die Zweckbestim-
mung an, ob ein Produkt ein Medizin-
produkt ist oder nicht. Die Zweckbe-
stimmung legt der Hersteller eines
Produktes fest.

Mobile Endgeräte haben im Ver-
gleich mit den bisher verwendeten
Computern bestimmte Eigenschaften
bzw. Besonderheiten, die beim Design
einerAnwendung zu beachten sind, um
eine sicher, gut und einfach zu bedie-
nende Lösung anbieten zu können, z.B.:

Der Bildschirm (Größe, Qualität,
Kontrast etc.) bestimmt die Menge an
Informationen, die gleichzeitig darge-
stellt und beurteilt werden kann.
Unterschiedliche Umgebungslicht-

MOBILE GERÄTE UND APPS IN DER MEDIZIN
Mobile Endgeräte und Apps halten zunehmend Einzug in die Medizin. Damit steht auch die Frage im
Raum, in welchen Fällen die neuen Mobilgeräte und -anwendungen als Medizinprodukte gelten.

J bedingungen bei Ortswechsel sind zu
berücksichtigen.
Schwankende Qualität von kabello-

sen Verbindungen.
Bedienungskonzept: signifikanter

Unterschied bei der Bedienung zum
klassischen PC, z.B. keine Maus, keine
Tastatur,Haptik der Bedienoberfläche.
ErhöhteVerlustgefahr (Diebstahl, lie-

gen lassen, vergessen); besondere Vor-
sicht ist geboten bei Nutzung von me-
dizinisch sensiblen, personenbezogenen
Daten.
Nutzungsdauer des Gerätes, die durch

die imAkku limitiert vorhandene Ener-
gie und durch parallel laufendeAnwen-
dungen bestimmt wird.
Größere Gefahr von Defekten auf-

grund von Sturz- und Stoßschäden.
DerAnwender kannwie folgt erken-

nen, ob es sich um einMedizinprodukt
handelt:
Als Erstes empfiehlt es sich,die Zweck-

bestimmung des Herstellers zu prüfen,
ob das Produkt vomHersteller für den
beabsichtigtenAnwendungszweck vor-
gesehen ist.
DesWeiteren sollten dieHerstellerin-

formationen kontrolliert werden, ob
hier Aussagen bezüglich der Medizin-
produktzulassung vorhanden sind.

ImZweifelsfall empfiehlt es sich, di-
rekt den Hersteller anzusprechen und
bei diesem die Konformitätserklärung
zumProdukt anzufordern. Er hat zu ge-
währleisten, dass nur sichere Produkte
vertrieben werden.

Die Langfassung des Beitrags ist als
ZVEI-Informationsblatt„Smartphones
in der Medizintechik“ erhältlich unter
www.zvei.org/fachverbaende/elektro-
medizinische_technik oder perMail an
medtech@zvei.org
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