
 
 
Verteilte Alarmsysteme mit Alarmierungsservern  
- Teil 2: Systemerstellung nach der Medizinprodukte-Richtlinie –  
Herstelleraufgaben 

Expertenbeitrag von Armin Gärtner  
 
Verteilte Alarmsysteme aus der Kombination von Medizinprodukten und von 
Alarmierungsservern stellen aus Sicht der Medizinprodukte-Richtlinie (Medical 
Devices Directive 93/42/EWG) ein „System“ dar [Quelle1]. Die Medizinprodukte-
Richtlinie (MDD) fordert vom Systemersteller (Hersteller) den Nachweis, dass ein 
System genauso wie ein Einzelprodukt für Patienten, Anwender und Dritte einen 
hochgradigen Schutz bietet und die vom Hersteller angegebenen Leistungen 
erreicht.  
 
Der zweite Teil der Artikelserie über die regulatorischen Aspekte von 
Alarmierungsservern beschreibt zum einen die Wahlmöglichkeiten eines Herstellers 
bei der Systemerstellung und zum anderen die daraus resultierenden regulatorischen 
Aufgaben, die ein Hersteller bei der Kombination aus Medizinprodukt und 
Alarmierungsserver erfüllen und nachweisen muss.  
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen insbesondere bewirken, dass Hersteller 
verteilte Alarmsysteme als „Systeme“ entsprechend der regulatorischen 
Anforderungen samt den korrekten Dokumenten in den Verkehr bringen. Ferner dient 
der Artikel dazu, Betreibern Hilfestellungen bei den Ausschreibungen bzw. 
Beschaffungen von verteilten Alarmsystemen zu geben.  
 
1. Inverkehrbringen von  Medizinprodukten und Systemen - 
Regulatorischer Systembegriff 
 
Zunächst sollen die beiden Artikel 11 und 12 der (MDD) erläutert werden, die die 
Anforderungen an das Inverkehrbringen von Produkten und Systemen (als 
Kombination von Medizinprodukt mit Medizinprodukt aber auch als Kombination von 
Medizinprodukt mit Nicht-Medizinprodukt) vorgeben.  
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Die Medizinprodukte-Richtlinie legt in Artikel 11 die Anforderungen an Verfahren der 
Konformitätsbewertung fest, mit der ein Hersteller nachweisen muss, dass sein 
Produkt die „Grundlegenden Anforderungen“ der MDD erfüllt. Dieser Artikel 
beschreibt nur die Verfahren für Einzelprodukte, sodass die Richtlinie für die 
Kombinationen von mehreren Produkten – mindestens zwei Produkten mit einer CE-
Kennzeichnung nach dieser Richtlinie – einen weiteren Artikel 12 für Systeme 
beinhaltet. Abweichend von Artikel 11 legt dieser Artikel 12 die Sonderverfahren für 
Systeme und Behandlungseinheiten fest. 
 
Zwar werden die Begriffe „Systeme“ und „Behandlungseinheiten“ nicht weiter von der 
Richtlinie definiert. Es lässt sich jedoch aus dem Artikel 12 ableiten, dass die MDD 
unter einem System und/oder Behandlungseinheit  

• die Kombination von Medizinprodukten und Medizinprodukten zu einem neuen 
System oder 

• die Kombination von Medizinprodukten und Nicht-Medizinprodukten zu einem 
neuen System  

versteht.  
 
Bei der Kombination von Systemen können je nach Sachverhalt unterschiedliche 
regulatorische Anforderungen zu beachten sein. Insbesondere hängt es davon ab, 
ob ein Hersteller ein Medizinprodukt mit einem Medizinprodukt und/oder ein 
Medizinprodukt mit einem Nicht-Medizinprodukt zu einem „System“ kombiniert.  
Aus diesem Grund werden nachfolgend zunächst die regulatorischen Grundlagen 
der Richtlinie bezüglich „Systeme“ und ihre Umsetzung in das deutsche 
Medizinproduktegesetz (MPG) erläutert.  

1.1 Anforderungen des Artikel 12 bezüglich Systeme 
 
Wenn ein Hersteller ein Medizinprodukt mit weiteren Medizinprodukten zu einem 
System kombiniert, findet  Artikel 12 der MDD Anwendung. Dementsprechend muss 
ein Hersteller als Systemersteller gem. Absatz 2 des Artikel 12 eine spezielle 
Erklärung verfassen, die auch als sogenannte Artikel 12-Erklärung oder oftmals auch 
umgangssprachlich als Systemerklärung bezeichnet wird.  
 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft, wie eine Artikel 12-Erklärung (Systemerklärung) 
aussehen kann. 
 

Seite 2 von 20 



 

ERKLÄRUNG nach  
Artikel 12 der Richtlinie 93/42/EWG 

 
 
 

Anschrift Systemhersteller 
 
 
erklärt hiermit, daß er die (das) Behandlungseinheit (System) bestehend aus 

der Kombination der nachfolgend aufgeführten bzw. in der Anlage erwähnten 

Produkte entsprechend den Hinweisen der (des) Hersteller(s) nach einem intern 

überwachten und kontrollierten Verfahren zusammengesetzt, die gegenseitige 

Vereinbarkeit der Produkte geprüft, diese verpackt und wo erforderlich um 

sachdienliche Hinweise für den Benutzer ergänzt hat. 

 

Produktbezeichnung: Artikelnummer: 
  
  
   
  
  

 
 
 
 
 
Rechtsgültige Unterschrift, Datum 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Beispiel für eine Systemerklärung 
 
Diese Erklärung hat sich insbesondere an den nachfolgenden Vorgaben zu 
orientieren:   
 
Artikel 12 Sonderverfahren für Systeme und Behandlungseinheiten (und Verfahren 
für Sterilisation) 
(1) Abweichend von Artikel 11 gilt dieser Artikel für Systeme und 
Behandlungseinheiten.  
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(2) Jede natürliche oder juristische Person, die Produkte, die die CE-Kennzeichnung 
tragen, entsprechend ihrer Zweckbestimmung und innerhalb der vom Hersteller 
vorgesehenen Anwendungsbeschränkungen zusammensetzt, um sie in Form eines 
Systems oder einer Behandlungseinheit in Verkehr zu bringen, muß eine Erklärung 
des Inhalts abgeben, daß 
a) sie die gegenseitige Vereinbarkeit der Produkte entsprechend den Hinweisen der 
Hersteller geprüft und die Arbeitsschritte entsprechend den Hinweisen durchgeführt 
hat; 
b) sie das System oder die Behandlungseinheit verpackt und sachdienliche 
Benutzerhinweise, einschließlich der einschlägigen Hinweise der Hersteller, gegeben 
hat; 
c) die gesamte Tätigkeit in geeigneter Weise intern überwacht und kontrolliert wurde. 
 
Wenn nun ein Hersteller ein Medizinprodukt mit einem Nicht-Medizinprodukt zu 
einem neuen System verbindet, greifen die nachfolgend zitierten Regelungen des 
Absatzes 2 von Artikel 12.  
 
Werden die Bedingungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, wie es der Fall ist, wenn das 
System oder die Behandlungseinheit Produkte enthält, die keine CE-Kennzeichnung 
(Ergänzung durch den Verfasser; nach dieser Richtlinie) tragen, oder wenn die 
gewählte Kombination von Produkten nicht mit deren ursprünglicher 
Zweckbestimmung vereinbar ist, so wird das System oder die Behandlungseinheit als 
eigenständiges Produkt behandelt und als solches dem einschlägigen Verfahren des 
Artikels 11 unterzogen. 
 
Dieser vorstehend zitierte Absatz führt in der Praxis häufig zu Mißverständnissen in 
der Auslegung. Es sei darauf hingewiesen, dass die Formulierung „keine CE-
Kennzeichnung“ nicht so zu verstehen ist, als ob hier Produkte ohne CE-
Kennzeichnung und somit ohne Konformitätsbewertungsverfahren gemeint seien. 
 
Die MDD definiert dazu in Artikel 1 Abs. (1) den Begriff „Produkt“ dahingehend, dass 
mit diesem, im Richtlinientext der MDD verwendeten Begriff immer Medizinprodukte 
gemeint sind:  
 
1 (1) Diese Richtlinie gilt für Medizinprodukte und ihr Zubehör. Medizinprodukte und 
Zubehör werden nachstehend „Produkte“ genannt.  
 
Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass mit Produkten, die keine CE-
Kennzeichnung tragen, Produkte, gemeint sind, die eine CE-Kennzeichnung nach 
anderen EU-Richtlinien tragen. Solche Richtlinien sind beispielsweise: 
 

• Richtlinie 2006/95/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (konsolidierte Fassung) 

 
• Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung)  
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u. a.  
 
In Einzelfällen kann es sich bei Produkten ohne CE-Kennzeichnung auch noch um 
medizinische technische Geräte handeln, die nach der früheren 
Medizingeräteverordnung (MedGV) zugelassen wurden (Bauartzulassung).  
 
Mit anderen Worten: Wie nachfolgend weiter erläutert, ergibt sich aus Artikel 12, dass 
ein Hersteller ein System aus einem Medizinprodukt und einem Nicht-Medizinprodukt 
einem eigenständigen Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 unterziehen 
muss. 

1.2 Umsetzung des Artikels 12 in das deutsche 
Medizinproduktegesetz 
 
Das deutsche MPG setzt die Inhalte der MDD um. Der für die „Systemerstellung“ 
bedeutsame Artikel 12 wurde in § 10 des MPG transformiert [Quelle 2]. Dieser 
unterscheidet formalrechtlich zwischen zwei Arten von „Systemen“: 
 
§ 10 Abs. 1 System aus Medizinprodukt(en) mit weiteren/anderen 
Medizinprodukt(en) 
 
(1) Medizinprodukte, die eine CE-Kennzeichnung tragen und die entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen 
Anwendungsbeschränkungen zusammengesetzt werden, um in Form eines Systems 
oder einer Behandlungseinheit erstmalig in den Verkehr gebracht zu werden, 
müssen keinem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen werden. Wer für die 
Zusammensetzung des Systems oder der Behandlungseinheit verantwortlich ist, 
muss in diesem Fall eine Erklärung nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 37 
Abs. 1 abgeben. 
 
Abs. 1 des § 10 MPG hat mithin für einen Hersteller eines „Systems“ zur 
Konsequenz, dass er für dieses System eine Systemerklärung ausstellen muss. 
Dieses wird insbesondere auch durch den Verweis über § 37 MPG auf die 
einschlägige Medizinprodukte-Verordnung (MPV) klar. In der MPV [Quelle 3] hat der 
Gesetzgeber nämlich dem Systemersteller die Ausstellung einer solchen Erklärung 
explizit auferlegt.  
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Abbildung 2: System nach § 10 MPG Abs. 1 
 
Abbildung 3 zeigt die rechtlichen Zusammenhänge und stellt den Bezug zwischen 
MPG, MPV und MDD her. 
 

 
Abbildung 3: Regulatorische Grundlagen der Artikel 12 Erklärung 
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Die MPV beinhaltet die Bewertung und die Feststellung der Übereinstimmung von 
Medizinprodukten, von Systemen und von Behandlungseinheiten mit den 
Grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie MDD gemäß § 7 des 
MPG.  
Bzgl. der „Konformitätsbewertungsverfahren für sonstige Medizinprodukte“ enthält § 
7 MPV in Abs. 6 die Regelung, dass der Hersteller von Systemen und 
Behandlungseinheiten nach § 10 Abs. 1 des MPG eine Erklärung nach Artikel 12 
Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 93/42/EWG auszustellen hat.  
 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine solche Erklärung, mit der der Hersteller erklärt, 
dass er für das aufgeführte System die Vereinbarkeit von Produkten u. a. 
Anforderungen geprüft hat und das System für die von ihm festgelegte Verwendung 
(Zweckbestimmung) geeignet ist.  
 
Der Hersteller hat diese Erklärung mindestens fünf Jahre aufzubewahren und im 
Bedarfsfall den Marktaufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  
 
Konsequenzen einer fehlenden Beschreibung der Kombinationsfähigkeit 
Wenn nun hingegen die Schnittstellenbeschreibungen, die Verwendungsfähigkeit 
und Kombinationsfähigkeit in den Unterlagen der betreffenden Geräte nicht 
beschrieben werden oder nicht ausreichen, dann muss der Systemersteller ein neues 
Konformitätsbewertungsverfahren durchführen und das System neu in eine 
Risikoklasse eingruppieren. In diesem Fall muss ein solches neues System in die 
höchste Risikoklasse eingestuft werden, die die zu kombinierenden Geräte 
aufweisen. Dies bedeutet, dass das System beispielsweise in die Risikoklasse IIb 
einzustufen ist, wenn Produkte der Risikoklasse I, IIa und IIb kombiniert werden. 
[Literaturangabe 4] 
 
§ 10 Abs. 2 System aus Medizinprodukt(en) und Nicht-Medizinprodukt(en) 
 
Sollen jedoch im Gegensatz zu § 10 Abs. 2 MPG Medizinprodukte mit Nicht- 
Medizinprodukten zu einem System kombiniert werden, so treffen den Hersteller 
weitergehende Pflichten.  
So muss der Hersteller/Lieferant seine Gerätekombination bzw. sein System nach § 
10 Abs. 2 MPG eigenständig klassifizieren und einem entsprechenden 
Konformitätsbewertungsverfahren unterziehen: 
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Abbildung 4: System nach § 10 MPG Abs. 2 
 
Enthalten das System oder die Behandlungseinheit Medizinprodukte oder sonstige 
Produkte, die keine CE-Kennzeichnung nach Maßgabe dieses Gesetzes tragen, oder 
ist die gewählte Kombination von Medizinprodukten nicht mit deren ursprünglicher 
Zweckbestimmung vereinbar, muss das System oder die Behandlungseinheit einem 
eigenständigen Konformitätsbewertungsverfahren nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 37 unterzogen werden.  

2. Systemerstellung eines verteilten Alarmsystems 

Wenn ein Hersteller von Medizinprodukten z. B. Überwachungsmonitore mit einem 
Alarmierungsserver zu einem System kombinieren will, hat er gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie zwei Möglichkeiten, dieses zu tun. Seine Wahl hängt jedoch maßgeblich 
davon ab, welchen regulatorischen Status der Alarmierungsserver aufweist, also ob 
dieser ein Medizinprodukt oder ein Nicht-Medizinprodukt darstellt. 

1. Alternative: 
Ein Hersteller verbindet das Medizinprodukt „Überwachungsmonitor“ mit einem 
anderen Medizinprodukt und stellt eine Artikel 12-Erklärung aus. In diesem Fall muss 
der Hersteller kein neues Konformitätsbewertungsverfahren durchführen. Dieses 
System erhält darüber hinaus auch keine eigenständige CE-Kennzeichnung.  
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Abbildung 5: Kombination Medizinprodukt und Alarmierungsserver im Rahmen einer 
Artikel 12-Erklärung 
 
Auch wenn Artikel 12 keine neue Zweckbestimmung (explizit) fordert, muss ein 
Hersteller für ein solches System eine eigene Zweckbestimmung definieren, damit 
der Betreiber bzw. Anwender das System gemäß der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) § 2 ordnungsgemäß errichten, betreiben, 
anwenden und in Stand halten kann.  
Die Grundlage für eine eigenständige System-Zweckbestimmung ergibt sich aus dem 
in Abschnitt 3 ausführlich dargestellten Guidance-Dokument NBMED/2.5.5/Rec 9. 
[Quelle 5] 
 
2. Alternative: 
Wenn nun ein Hersteller ein Medizinprodukt mit einem Nicht-Medizinprodukt z. B. 
einem Alarmierungsserver zu einem System kombiniert, muss er gemäß Richtlinie 
ein neues, eigenständiges Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 bzw. § 
10 Abs. 2 MPG für dieses System durchführen. Bei diesem neuen 
Konformitätsbewertungsverfahren kann er sich maßgeblich auf die Unterlagen des 
oder der Medizinprodukte(s) stützen. 
Jedoch erfordert ein neues Konformitätsbewertungsverfahren immer auch zwingend  
den Nachweis, dass das erstellte System die Grundlegenden Anforderungen des 
Anhang I der Richtlinie erfüllt. Um diesen Nachweis zu führen, kann ein Hersteller die 
Bewertung anhand von harmonisierten Normen wie bspw. der DIN EN 60601-1-8 
vornehmen.  
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Angabe bzw. das Verwenden 
von derartigen Normen in einer Konformitätserklärung grundsätzlich freiwillig erfolgt. 
Wenn jedoch harmonisierte Normen wie die DIN EN 60601-1-8 über Alarmsysteme 
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in der Erklärung angegeben und verwendet wurden, ist diese Angabe für den 
Betreiber immer ein wichtiges Indiz, dass der Hersteller eines solchen Systems die 
technischen Spezifikationen der Alarmierungsnorm verwendet hat. 
 
Hinweis: Wie beschrieben, muss der Hersteller bei der Kombination eines 
Medizinproduktes mit Alarmierungsserver (als Medizinprodukt) kein neues 
Konformitätsbewertungsverfahren durchführen sondern nur eine Artikel 12-Erklärung 
ausstellen. Daher taucht die DIN EN 60601-1-8 auch nicht in den Unterlagen von 
Systemen auf, die Hersteller mit einer Systemerklärung nach Artikel 12 in Verkehr 
bringen. 
 
Für einen Betreiber bedeutet diese Besonderheit, dass er sich explizit (schriftlich) 
danach erkundigen muss, ob ein Überwachungssystem wie z. B. eine 
intensivmedizinische Überwachungsanlage als System gemäß Abbildung 5 ein 
verteiltes Alarmsystem darstellt, wenn der  Hersteller dieses System mittels einer 
Artikel 12-Erklärung in den Verkehr bringen will. Der Betreiber sollte darüber hinaus 
nachfragen, ob der Hersteller für dieses System die vorstehend erwähnte 
Alarmierungsnorm herangezogen hat und ob er das System nach der technischen 
Spezifikation dieser Norm entworfen und zusammengesetzt hat.   
 
In der Praxis lässt sich beobachten, dass Hersteller vielfach das Verfahren der 
„Artikel 12-Erklärung“ wählen. Der Grund, der diesem Verhalten zugrunde liegt, ist 
oftmals, dass mit diesem Verfahren der zu betreibende Aufwand relativ gering ist, 
insbesondere, wenn für ein System viele Komponenten wie auch Zubehör 
miteinander kombiniert werden sollen. Eine vollständige Konformitätserklärung über 
all diese Komponenten stellt einen erheblichen Mehraufwand dar und zieht weiteren 
Aufwand bei einer Produkterweiterung bzw. –änderung mit sich.  
Da die regulatorischen Grundlagen der MDD für die Kombination von Produkten sehr 
kurz gefasst und interpretationsfähig sind, kann das nachfolgend vorgestellte 
Guidance- oder Empfehlungspapier NB-MED/2.5.5/Rec2 zur Kombination von 
Produkten herangezogen werden.  

3. Guidance Dokument NB-MED/2.5.5/Rec2 bezüglich der 
Kombinierbarkeit mit anderen Produkten 
 
NB-MED Recommendations sind [Quelle 6] Empfehlungspapiere, welche vom 
Europäischen Erfahrungsaustausch der Benannten Stellen im Bereich 
Medizinprodukte (NB-MED), an dem auch Vertreter der Herstellerverbände und EG-
Kommission teilnehmen, verabschiedet wurden. Diese Empfehlungen sind nicht 
verbindlich. Obwohl sie konkrete Informationen zur Umsetzung der Richtlinien 
enthalten, sind sie lediglich Interpretationshilfen für Hersteller, Benannte Stellen oder 
andere interessierte Kreise. 
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Das Dokument NB-MED/2.5.5/Rec2 beinhaltet wesentliche Empfehlungen an 
Hersteller, die Medizinprodukte mit Medizinprodukten und/oder Nicht-
Medizinprodukten zu einem System kombinieren. 
In Abschnitt 3 „Guidance on the application of the regulatory requirements” finden 
sich folgende Ausführungen: 
 
In cases where the intended purpose of the device requires combinations, the 
requirements can be found in annex I, section 9.1 of the MDD with respect to 
construction and in section 13.6 c with respect to labelling.  
 
Sieht der Hersteller eines Medizinproduktes in seiner Zweckbestimmung die 
Kombinierbarkeit mit anderen Produkten vor [Quelle 5], so muss er demzufolge die 
Anforderungen nach Abschnitt 9 der „Grundlegenden Anforderungen“ der MDD 
erfüllen, indem er den Betreibern / Anwendern Informationen zur Verfügung stellt, wie 
eine sichere Kombination der Geräte zu erfolgen hat. Dazu gehört zwingend auch 
eine neue Zweckbestimmung über eine solche Kombination bzw. System. 
Abschnitt 13.6 c fordert die Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller. 
Danach muss die Gebrauchsanweisung von Produkten, die zur Erfüllung ihrer 
Zweckbestimmung mit anderen Produkten kombiniert werden müssen, Angaben für 
eine sichere Kombination enthalten.  
 
In den beiden nachfolgenden Abschnitten 3.1 und 3.2 werden die wesentlichen 
Inhalte des Abschnitts 9 und des Abschnitts 13.6 der Grundlegenden Anforderungen 
der MDD vorgestellt.  

3.1 Anforderungen des Abschnitts 9 Anhang I MDD 
 
Die Anforderungen des Abschnitts 9 lauten (auszugsweise): 
 
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. 
 
9.2. Die Produkte müssen so ausgelegt und hergestellt sein, daß folgende Risiken 
ausgeschlossen oder soweit wie möglich verringert werden:  
 

• Verletzungsrisiken im Zusammenhang mit ihren physikalischen Eigenschaften, 
einschließlich des Verhältnisses Volumen/Druck, der Abmessungen und 
gegebenenfalls der ergonomischen Merkmale; 

• Risiken im Zusammenhang mit vernünftigerweise vorhersehbaren 
Umgebungsbedingungen, wie z. B. Magnetfelder, elektrische Fremdeinflüsse, 
elektrostatische Entladungen, Druck, Temperatur oder Schwankungen des 
Drucks oder der Beschleunigung; 

• Risiken im Zusammenhang mit wechselseitigen Störungen durch andere 
Produkte, die normalerweise für bestimmte Untersuchungen oder 
Behandlungen eingesetzt werden; 
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3.2 Anforderungen des Abschnitts 13 Anhang I MDD 
 
Der Abschnitt 13 der „Grundlegenden Anforderungen“ enthält Regelungen darüber, 
welche Informationen ein Hersteller dem Betreiber zur Verfügung stellen muss. Im 
Abschnitt 13.6 c) und f) finden sich konkrete Anforderungen an Informationen in der 
Gebrauchsanweisung bezüglich der Kombinierbarkeit mit anderen Produkten und 
Gegenständen: 
 
13.6. Die Gebrauchsanweisung muß nach Maßgabe des konkreten Falles folgende 
Angaben enthalten: 
 
c) bei Produkten, die zur Erfüllung ihrer Zweckbestimmung 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; 
 
f) Angaben zu den Risiken wechselseitiger Störung, die sich im Zusammenhang mit 
dem Produkt bei speziellen Untersuchungen oder Behandlungen ergibt; 
 
Gemäß diesen Vorgaben kann ein Hersteller bspw. die zulässige Kombinierbarkeit 
mit anderen Produkten für ein verteiltes Alarmsystem beschreiben und dies in seiner 
Zweckbestimmung manifestieren. Mit dieser Verfahrensweise kommt ein Hersteller 
seinen Pflichten bzw. Aufgaben gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie nach, sodass 
ein Betreiber anhand der ihm vorliegenden Informationen, Unterlagen und 
Dokumente prüfen und entscheiden kann, ob das ihm angebotene Medizinprodukt im 
Rahmen der Hersteller-Zweckbestimmung mit anderen Medizinprodukten und/oder 
Nichtmedizinprodukten zulässigerweise zu einem System kombiniert werden kann 
oder nicht.   

4. NB-MED/2.5.5/Rec2 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Regelungen aus der NB-MED wiedergegeben, 
die für die Systemerstellung eines verteilten Alarmsystems, das einen 
Alarmierungsserver beinhaltet, von Bedeutung sind.   
Das Dokument enthält zur Erläuterung eine Tabelle, in der die verschiedenen 
Kombinationen von Produkten zu einem System regulatorisch betrachtet werden und 
die daraus resultierenden Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 11 oder 
Artikel 12 angeführt werden.  
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Abbildung 6: Auszug Kombinationstabelle NBMED/2.5.5/Rec2 
 
Das Dokument weist in einer Fußnote zu der Kombinationstabelle darauf hin, dass 
Systeme nach Artikel 12 der Richtlinie ebenfalls die Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt 13 bezüglich Information und Kennzeichnung für eine Kombination erfüllen 
müssen. Mit anderen Worten, die NB-MED fordert damit nicht nur eindeutige 
Beschreibung der zulässigen Kombinierbarkeit sondern fordert zugleich auch den 
Hersteller auf, eine eindeutige Zweckbestimmung festzulegen, anhand derer ermittelt 
werden kann, ob eine Kombination zulässig ist oder nicht.  
 
Dieses wird durch Abschnitt 4.1 des Dokumentes „Content of technical File“ 
untermauert, wonach der Hersteller einer solchen Kombination bzw. Systems gemäß 
Artikel 12 der MDD u. a. folgende Punkte festlegen bzw. Maßnahmen durchführen 
sollte: 
 

• Festlegung einer neuen Zweckbestimmung der Kombination (System) 
• Erstellung einer neuen Gebrauchsanweisung für die Kombination (System)   
• Durchführung einer Risikoanalyse über die Kombination (System) 
• Dokumentation (Nachweis) der Erfüllung aller relevanten, zutreffenden 

„Grundlegenden Anforderungen“ für die Kombination (System). 
 
Ferner weist in Abschnitt 4.2 das Dokument darauf hin, dass ein neues, 
eigenständiges Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden muss, wenn  
 

• ein oder mehrere Produkt(e) einer Kombination (System) außerhalb der 
Zweckbestimmung des ursprünglichen Herstellers kombiniert oder  

• ein oder mehrere Produkte(e) einer Kombination (System) außerhalb der vom 
ursprünglichen Hersteller festgelegten Anwendungsbeschränkungen 
kombiniert wird / werden.  
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In Abschnitt 5 empfiehlt das Dokument, folgende Informationen für den Nutzer 
(Anwender) bereit zu stellen: 
 

• Beschreibung aller relevanten Eigenschaften der einzelnen Medizinprodukte 
einer Kombination (System) – wenn anwendbar – welche sicherstellen, dass 
die Kombination die Zweckbestimmung erfüllt 

• Parameter der Medizinprodukte der Kombination, die Auswirkungen auf die 
Sicherheit und Performance der Kombination (System) haben (wenn passend 
bzw. zweckdienlich). 

 
Durch die vorstehenden Ausführungen wurden die Rechtsgrundlagen für eine 
Kombination von Medizinprodukten und Alarmierungsserver aufgeführt. Im 
Folgenden sollen deshalb noch die verschiedenen Möglichkeiten der 
Systemerstellung durch einen Hersteller erläutert werden.  

5. Kombination von Medizinprodukten und Alarmierungsserver zu 
einem System 
 
Ein Hersteller, der ein Medizinprodukt (Überwachungsmonitor, Überwachungsanlage, 
sonstige diagnostische / therapeutische Medizinprodukte) mit anderen Produkten zu 
einem System kombiniert, muss die Anforderungen der Richtlinie gemäß Artikel 11 
bzw. 12 beachten und einhalten.  
Nachfolgend werden die drei Möglichkeiten vorgestellt, wie ein System aus 
Medizinprodukt und Alarmierungsserver in Abhängigkeit von dessen regulatorischem 
Status rechtlich miteinander kombiniert werden kann. Ferner wird erläutert, welche 
Aufgaben ein Hersteller gemäß den vorgestellten Richtlinien und Guidance NB-MED 
2.5.5/Rec 2 zu erfüllen hat.  

5.1 Medizinprodukt mit Alarmierungsserver als Nicht-
Medizinprodukt 
 
Bei der Kombination eines Medizinproduktes mit einem Nicht-Medizinprodukt in Form 
eines Alarmierungsservers zu einem neuen System in Form eines verteilten 
Alarmsystems muss ein Hersteller ein vollständiges neues 
Konformitätsbewertungsverfahren mit einer eigenständigen Konformitätserklärung  
durchführen. Dieses Konformitätsbewertungsverfahren schließt den Nachweis der 
Erfüllung der „Grundlegenden Anforderungen“ des Anhangs I der Richtlinie ein. 
Hierzu zählt bspw. auch die Durchführung eines entsprechenden 
Risikomanagements.  
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Abbildung 7: Kombination Medizinprodukt mit Nicht-Medizinprodukt 
Alarmierungsserver 
 
Um die Anforderungen des Anhang 9.1 bezüglich der Kombination und der 
Zweckbestimmung eines verteilten Alarmsystems nachzuweisen, kann bspw. der 
Hersteller harmonisierte Normen wie die DIN EN 60601-1-8 heranziehen und die 
Kombination entsprechend der technischen Festlegungen dieser Norm konstruieren. 
 
Bei diesem Verfahren der Kombination aus Medizinprodukt und Nicht-Medizinprodukt 
muss der Hersteller auch eine neue Zweckbestimmung für die Kombination (als 
verteiltes Alarmsystem) festlegen und entsprechend mitteilen.  
 
Gemäß den vorstehend dargestellten Anforderungen des Abschnittes 13.6 muss der 
Hersteller in seinen Unterlagen wie z. B. der Gebrauchsanweisung, entsprechende 
Informationen bezüglich einer zulässigen Verbindung mit anderen Produkten 
angeben.  

5.2 Medizinprodukt mit Alarmierungsserver als Medizinprodukt 
Risikoklasse I 
 
Bei der Kombination eines Medizinproduktes mit einem Medizinprodukt der 
Risikoklasse I zu einem neuen System als verteiltes Alarmsystem kann ein Hersteller 
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die Medizinprodukte im Rahmen einer Artikel 12-Erklärung kombinieren, wie vorher 
beschrieben.  
 

 
 
Abbildung 8: Kombination Medizinprodukt mit Medizinprodukt Alarmierungsserver 
Risikoklasse I 
 
Für die Systemerklärung ist es zunächst unerheblich, in welche Risikoklasse die zu 
kombinierenden Produkte eingestuft worden sind. Entscheidend ist vielmehr, dass 
ein Hersteller gemäß Absatz 2 a) des Artikels 12 eine entsprechende Prüfung 
durchgeführt hat, dass die gegenseitige Vereinbarkeit der Produkte entsprechend 
den Hinweisen der Hersteller der zu kombinierenden Produkte gegeben ist.  
Wichtig ist hierbei, dass der Systemersteller dem neuen System (verteiltes 
Alarmsystem) eine eindeutige neue System-Zweckbestimmung zuweist und diese 
auch in den Begleitunterlagen wie einer System-Gebrauchsanweisung usw. 
beschreibt. Dabei muss die Zweckbestimmung insbesondere berücksichtigen und 
darstellen, dass der in der Kombination verwendete Alarmierungsserver nur als 
Medizinprodukt der Risikoklasse I ohne diagnostische Funktionalität klassifiziert ist 
und dementsprechend auch nur so verwendet werden darf.  
Wenn ein solches Alarmsystem beispielsweise dazu bestimmt ist, in ein IT-Netzwerk 
eines Krankenhauses integriert zu werden, gehören hierzu zusätzlich auch 
weitergehende Informationen (Kapitel 3.5 der DIN EN 80001-1), mithilfe derer eine 
sichere, geschützte und effektive Integration möglich ist. [Quelle 7 und 8] 
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5.3 Medizinprodukt mit Alarmierungsserver als Medizinprodukt 
Risikoklasse IIb 
 
Kombiniert ein Hersteller ein Medizinprodukt mit einem Alarmierungsserver als 
Medizinprodukt der Risikoklasse IIb, so gelten die gleichen Ausführungen wie in 
Kapitel 5.2 mit der Ausnahme der Zweckbestimmung. 
 

 
Abbildung 9: Kombination Medizinprodukt mit Medizinprodukt Alarmierungsserver 
Risikoklasse IIb 
 
In diesem Fall kann/muss die Zweckbestimmung Ausführungen darüber enthalten, 
dass mit einem Medizinprodukt Alarmierungsserver der Risikoklasse IIb das System 
diagnostische Funktionalitäten und dementsprechende Nutzbarkeit erfüllt. Dieses 
kann bspw. darin begründet sein, als dass die Zweckbestimmung die Nutzung zur 
Weiterleitung / Anzeige z. B. von EKG-Kurven in Form von Arrhythmien bei Patienten 
mit Rhythmusstörungen vorsieht.  

6. Alarmierungsserver und mobile Anzeigegeräte 

Wurde bisher nur der regulatorische Status des Alarmierungsservers bei der 
Kombination mit einem Medizinprodukt betrachtet, so sollen nun abschließend auch 
mobile Endgeräte / Anzeigegeräte für ein verteiltes Alarmsystem in diese 
regulatorische Betrachtung eingezogen werden.  

Ein Hersteller, der System aus Medizinprodukt und einen Alarmierungsserver mit 
mobilen Anzeigegeräten in den Verkehr bringt, hat hierbei ebenfalls zwei 
Möglichkeiten, diese Kombination als System regulatorisch abzubilden. 
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1. Möglichkeit: System aus Medizinprodukt und Nicht-Medizinprodukt 
Alarmierungsserver mit eigenständigen mobilen Endgeräten als Nicht-
Medizinprodukte (System aus Nicht-Medizinprodukten) 

In diesem Fall muss ein Hersteller eines verteilten Alarmsystems bei der Kombination 
mit einem solchen System aus Nicht-Medizinprodukten, wie vorher beschrieben, ein 
Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 der MDD durchführen und 
diesbezüglich eine neue Konformitätserklärung ausstellen. Dieses insbesondere 
auch aufgrund der Tatsache, dass mobile Endgeräte wie Pager, Smartphones usw., 
die sich u.a. auch zur Anzeige von Alarmen eignen, als eigenständige Produkte zu 
qualifizieren sind, die nicht nach Medizinprodukte-Richtlinie sondern nach anderen 
EU-Richtlinien wie Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, R&TTE-Richtlinie 
(Funk-Richtlinie) u. a. in den Verkehr gebracht werden.  

2. Möglichkeit: System aus Medizinprodukt und weiterem System aus Medizinprodukt 
Alarmierungsserver mit eigenständigen mobilen Endgeräten als Nicht-
Medizinprodukte 
 
In diesem Fall kann der Hersteller eines verteilten Alarmsystems bei der Kombination 
aus zwei Medizinprodukten (eigenständige Systeme gemäß Abbild 10 eine 
Systemerklärung nach Artikel 12 der Richtlinie ausstellen.  
 

 
 
Abbildung 10: Systemerstellung eines verteilten Alarmsystems 
 
Abbildung 10 zeigt, wie ein Hersteller eines verteilten Alarmsystems regulatorisch ein 
solches System aus unterschiedlichen Produkten zusammensetzen kann. 
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7. Zusammenfassung und Empfehlung 
 
Der vorliegenden Artikel zeigt auf, welche Möglichkeiten ein Hersteller hat, ein 
verteiltes Alarmsystem gemäß der rechtlichen Vorgaben der Medizinprodukte-
Richtlinie zusammenzustellen.  
Mit der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise und Nachweisführung mittels der 
entsprechenden Dokumente wie Systemerklärungen, Konformitätserklärungen und 
entsprechend formulierten Zweckbestimmungen sind die Voraussetzungen gegeben, 
um ein von einem Hersteller in den Verkehr gebrachtes System (verteiltes 
Alarmsystem) ordnungsgemäß zu betreiben.  
Betreiber sind daher gut beraten, bei der Ausschreibung und vor der Installation 
eines Alarmierungsservers den Anbieter (Hersteller) aufzufordern nachweisen, ob 
und wie er die zu beachtenden regulatorischen Voraussetzungen erfüllt und 
nachgewiesen hat.  
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