
 

Windows XP in der Medizintechnik Teil 2: Konsequenzen für den  
Betreiber vernetzter Medizinprodukte 

 

Expertenbeitrag von Armin Gärtner und Gerald Spyra 
 
Der zweiteilige Beitrag beschäftigt sich mit dem Einsatz des Computer-
Betriebssystems (BS) Windows XP in der Medizintechnik. Stellte der erste Teil die 
Entwicklung und den Lebenszyklus von Windows XP sowie die daraus resultierenden 
Sicherheits-Schwachstellen vor [Quelle 1], so betrachtet der vorliegende zweite Teil 
die aus den Sicherheitslücken von XP abzuleitenden Konsequenzen für vernetzte 
Medizinprodukte / Medizinproduktesysteme sowie sonstige Rechner aus 
Betreibersicht.  
Sind Medizinprodukte (MP) in ein IT-Netzwerk eines Betreibers integriert, so entsteht 
gemäß der Definition der Risikomanagementnorm DIN EN 80001-1, Abschnitt   2.16 
ein sogenanntes Medizinisches IT-Netzwerk (Med. IT-Netzwerk). [Quelle 2] 
Wenn integrierte MP in solchen Netzwerken weiterhin das BS XP verwenden, 
besteht auf Grund der bekannten Schwachstellen von XP eine hohe Gefährdung der 
Sicherheit, der Zuverlässigkeit und der Effektivität Med. IT-Netzwerke.  
Um Gefährdungen möglichst zu reduzieren, schlägt die DIN EN 80001-1 dem 
Betreiber ein spezielles Risikomanagement für Med. IT-Netzwerke vor. Mittels eines 
Risikomanagements lässt sich die Frage beantworten, ob Windows XP auf Grund der 
in Teil 1 dargestellten Sicherheitslücken überhaupt noch weiterhin eingesetzt werden 
kann und wenn ja, ob und welche Maßnahmen zur Minimierung von Gefährdungen 
und daraus resultierender Risiken zu ergreifen sind.  
 

1. Einsatz und Verwendung von Windows XP in aktiven 
Medizinprodukten und Medizinproduktesystemen  
 
Dieser Teil des zweiteiligen Artikels zeigt die Problematik des Einsatzes von XP in 
Med. IT-Netzwerken anhand von anonymisierten Beispielen tatsächlich aufgetretener 
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Ereignisse aus der Sachverständigenpraxis, der daraus resultierenden möglichen, 
juristischen Haftungsproblematiken bei Patientenschädigungen aus Sicht eines auf 
IT-Compliance spezialisierten Rechtsanwaltes und empfiehlt eine Vorgehensweise 
für den Umgang mit Windows XP bei vernetzten Medizinprodukten.  
 
Es muss beachtet werden, dass ein Betriebssystem wie Windows XP kein 
Medizinprodukt ist. Dieses insbesondere deshalb, weil es nicht unter die Definition 
des Medizinproduktes gemäß Abschnitt 1 (2) a der Medizinprodukte-Richtlinie MDD 
93/42/EWG gefasst bzw. subsumiert werden kann.  
 
MP verwenden das BS Windows XP auf zweierlei Arten: 
 
1) unmittelbar integriert in einem MP 
2) als BS eines Rechners, das ein MP steuert (MP-System). 
 
Wie in Teil 1 bereits beschrieben, ermöglicht es ein BS, medizinische und andere 
Daten zu verarbeiten, zu speichern oder auf dem Bildschirm oder auf einen Ausdruck 
auszugeben.  
Auch wenn ein Betriebssystem wie Windows XP kein Medizinprodukt darstellt, 
übernimmt es in der Steuerung eines Medizinproduktes und in der Datenverarbeitung 
in einem Medizinproduktesystem eine Schlüsselrolle, wie u.a. auch Kapitel 4 zeigt.  
Eine „Infektion“ eines Betriebssystems durch Malware, die die Funktionsfähigkeit 
eines Medizinproduktes oder eines Systems beeinträchtigt, kann somit unmittelbar 
die Patientenversorgung z. B. in einem Notfall beeinträchtigen. Wie Teil 1 beschreibt, 
sind insbesondere MP, die mit dem Betriebssystem Windows XP arbeiten, von dieser 
hohen Infektionsanfälligkeit betroffen.  

2. Lebenszyklus von Medizinprodukten und Betriebssystemen am 
Beispiel eines Medizinproduktesystems 
 
Unter dem Begriff  „Lebenszyklus“ versteht man [Quelle 3] den Zeitraum zwischen 
Markteinführung und Herausnahme eines Produkts aus dem Markt.  
 
Anhand von Abbildung 1 soll  die Problematik des XP-Einsatzes für Medizinprodukte 
während des Lebenszyklus (Nutzungszeitraum) eines Medizinproduktesystems 
beispielhaft erläutert werden. 
Bezogen auf dieses Medizinproduktesystem umfasst der Begriff Lebenszyklus nicht 
nur die Nutzungszeit einer einzelnen Komponente sondern auch die während dieser 
Zeit erfolgenden Änderungen der Komponenten des Systems wie z. B. des BS 
Windows XP durch Patches und Service-Packs. Patches und Service-Packs ändern 
gegebenenfalls die ursprüngliche, vom Hersteller auf Konformität mit der 
Medizinprodukte-Richtlinie bewertete Konfiguration während des Lebenszyklus des 
Systems.  
Diese Tatsache hat für den Betrieb von MP folgende Relevanz:  
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Führt der Betreiber ein mit dem Hersteller nicht abgestimmtes Patchmanagement 
durch, kann dies bedeuten, dass der Betreiber dadurch (unwissentlich und ungewollt) 
eine Eigenherstellung nach § 12 MPG durchführt, weil er hierdurch die 
Systemkonfiguration gegenüber der ursprünglichen Konfiguration wesentlich ändert.  

Linearbeschleuniger Steuerrechner

Betriebssystem 
Windows XP

Applikations-
Software zur 
Steuerung

Abbildung 1: Idealtypisches Medizinproduktesystem (Linearbeschleuniger mit Steuer-
PC, Betriebssystem und Applikationssoftware)  
 
Das in Abbildung 1 dargestellte Medizinproduktesystem besteht aus einem 
Medizinprodukt (Linearbeschleuniger), einer Applikationssoftware 
(Bestrahlungsplanungssoftware als Medizinprodukt), einem PC (Hardware als 
Nichtmedizinprodukt) sowie dem Betriebssystem XP (Nichtmedizinprodukt). Diese 
Komponenten weisen  unterschiedliche Nutzungszeiten bzw. Lebenszyklen auf: 
 

• Linearbeschleuniger ca. 15 – 18 Jahre 
• Applikationssoftware ca. 8 – 10 Jahre. Hierin enthalten sind zahlreiche 

Änderungen in Form von Patches und Release-Wechseln.  
• Betriebssystem ca. 8 Jahre. Auch hier sind zahlreiche Änderungen in Form 

von Patches und Service Packs (SP) berücksichtigt. 
• PC-Hardware ca. 4 – 5 Jahre. 
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Abbildung 2: Lebenszyklus der Komponenten eines Medizinproduktesystems mit XP 
 
Abbildung 2 zeigt die vorgenannten Lebenszyklus-Beispiele für die einzelnen 
Komponenten des in Abbildung 1 gezeigten Medizinproduktesystems 
(Linearbeschleuniger). Ein Linearbeschleuniger wird zur palliativen und kurativen 
Bestrahlung von onkologischen Patienten mit Elektronen eingesetzt. Die dabei 
eingesetzte Strahlung kann bei einer denkbaren Fehlfunktion und/oder 
Fehlsteuerung zur Schädigung des gesunden Gewebes eines Patienten führen.  
 
Aus der vorherstehenden Abbildung 2 lässt sich ableiten, dass ein Betreiber während 
der Gesamt-Nutzungszeit des Linearbeschleunigers die Komponenten PC-Hardware 
und Betriebssystem mehrfach durch Nachfolgeprodukte ersetzen muss, da sich 
ansonsten die Nutzungszeit und die Zeit, in der ein sicherer Betrieb des 
Medizinproduktesystems möglich ist, erheblich verkürzen können.  
 
Die bevorstehende Abkündigung des BS Windows XP und das damit verbundene 
Risiko durch das immer unsicher werdende XP stellen ein steigendes 
Gefährdungspotenzial für Patienten dar.  
Sowohl Hersteller als auch Betreiber müssen sich deshalb mit der Frage der weiteren 
Einsetzbarkeit von XP auseinandersetzen und Maßnahmen ergreifen, um Risiken 
durch Windows XP zu vermeiden.  
Die Notwendigkeit zur Beobachtung der Lebenszyklen von Hard- und Software ist 
jedoch nicht nur die (alleinige) Aufgabe eines Herstellers. Vielmehr muss auch ein 
Betreiber die Beobachtung der Lebenszyklen von BS in der Medizintechnik 
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sicherstellen, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Anwendung der 
eingesetzten Medizinprodukte zu gewährleisten. Diese Verpflichtung ergibt sich für 
den Betreiber aus der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). 

3. Beispiele des Malwarebefalls von Rechnern in der Medizintechnik 
 
Nachfolgend werden beispielhaft reale, aber anonymisierte Vorkommnisse eines 
Malwarebefalls von XP-Rechnern in der Medizintechnik von Krankenhäusern und 
ihre Konsequenzen für die Patientenversorgung vorgestellt. Es ist zu befürchten, 
dass sich solche und ähnliche Beispiele in der Zukunft aufgrund der immer 
ausgeklügelteren Angriffsmethoden aus dem Internet und der immer subtileren 
Schadsoftware vor allem bei MP mit XP gemäß Teil 1 häufen werden. Diese 
Vermutung gilt besonders für den Fall, als dass der kostenlose Patch-Support im 
April 2014 eingestellt und MP mit XP (vor allem mit Integration in IT-Netzwerke) 
weiter betrieben werden.   
 
Es stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, was beim Befall eines 
Medizinproduktes oder des Rechners mit XP eines Medizinproduktesystems durch 
Malware passieren kann. Im Folgenden werden deshalb einige 
Auswirkungsalternativen aufgezeigt:  
 

• Das MP funktioniert nicht bestimmungsgemäß. Die diagnostischen und 
therapeutischen Funktionen des MP können deshalb nicht genutzt werden. 

• Der (Steuer)Rechner funktioniert nicht. Akquirierte Daten, Bilder usw. 
können weder gespeichert noch über eine Netzwerkverbindung 
weitergeleitet werden.  

• Persönliche Daten eines Patienten sowie aufgezeichnete, medizinische 
Daten werden manipuliert. Die Patientenbehandlung ist damit nicht oder 
nur eingeschränkt möglich. Im Extremfall kann es zu Fehlfunktionen des 
Medizinproduktes kommen.  

• Daten werden unberechtigterweise kopiert und wider ihre 
Zweckbestimmung verwendet.  

 
Auf Grund der vorstehend genannten Auswirkungen eines Malwarebefalls können 
sich  hieraus u. a. folgende Konsequenzen ergeben: 
 

• Eine Behandlung kann nicht begonnen werden. 
• Eine angefangene Behandlung muss unterbrochen werden. 
• Ein Termin muss verschoben werden. 
• Ein Patient muss unnötigerweise ein zweites Mal geröntgt werden. 
• Ein Patient muss in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. 
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Einige dieser vorgenannten Konsequenzen können im extremsten Falle sogar dazu 
führen, dass ein Patient zu Tode kommt, da – bedingt durch eine Fehlfunktion oder 
Ausfalls eines  Gerätes - z. B. ein Herzinfarkt nicht rechtzeitig erkannt wird oder u. U. 
ein kardial instabiler Patient erneut einer belastenden Narkose unterzogen werden 
muss.   
 
Die nachfolgenden realen Beispiele sollen deutlich machen, dass ein Weiterbetrieb 
von vernetzten Medizinprodukten und Systemen bzw. Rechnern mit dem 
Betriebssystem XP eine Gefährdung des klinischen Workflows und der IT-
Infrastruktur eines Krankenhauses darstellen und somit Risiken für die 
Patientenversorgung bedeuten.  
 
Beispiel 1: Malwarebefall des Steuerrechners eines Linearbeschleunigers 
Ein Krankenhaus plante die Beschaffung eines mit dem in Abbildung 1 
vergleichbaren Linearbeschleunigers als Medizinproduktesystem. Das System sollte 
aus einem Linearbeschleuniger, einem Steuerrechner und der Applikationssoftware 
zur Steuerung des Beschleunigers mit Anbindung und Integration in das klinikeigene 
IT-Netzwerk als Med. IT-Netzwerk gemäß DIN EN 80001-1 bestehen.  
Für die Ausschreibung dieses Systems wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt, das 
allerdings keine Abfrage beinhaltete, welches Betriebssystem der Hersteller für den 
Steuerrechner gewählt hat und mit welchem Patchzustand das Betriebssystem bei 
der Übergabe / Installation ausgeliefert werden sollte.  
 
Weder hinterfragte der Betreiber bei der Kaufverhandlung diese essenziellen Punkte 
noch fanden diese Punkte im abgeschlossenen Wartungsvertrag Berücksichtigung. 
Die Frage des Patchens des (unbekannten) Betriebssystems wurde von beiden 
Vertragspartnern nicht thematisiert und somit auch nicht verhandelt.  
 
Bei der Übergabe des Systems wurden weder das Betriebssystem noch der 
ausgelieferte Patchzustand des installierten BS im Übergabeprotokoll angegeben 
bzw. vermerkt. Das ausgelieferte BS und der Patchzustand waren daher dem 
Betreiber auch nicht bekannt. Auf Grund der Unkenntnis des gelieferten BS konnte 
der Betreiber deshalb auch keine Patches (von Microsoft) einspielen. Der 
Hersteller/Lieferant des Linearbeschleunigers gab auch nachträglich weder 
Informationen bezüglich des BS noch validierte Patches heraus.   
 
Nach einigen Monaten des Betriebes des vernetzten Systems nistete sich der 
elektronische „Conficker-Wurm“ aus dem IT-Netzwerk des Betreibers auf dem 
Steuer-PC des Linearbeschleunigers ein. 
 
Kurze Beschreibung des „Conficker-Wurms“ 
Conficker (auch bekannt unter Downup, Downadup, kido und 
Worm.Win32/Conficker) ist ein Computerwurm, der erstmals im Oktober 2008 
registriert wurde. Er infiziert Computer, die mit dem Betriebssystem Microsoft 
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Windows ausgerüstet wurden, wobei hauptsächlich die Version Windows XP 
betroffen ist; jedoch sind auch andere Versionen gefährdet. [Quelle 4] 
 
Nachdem der Conficker-Befall des Steuerrechners identifiziert worden war, konnte u. 
a. durch das Einspielen des entsprechenden, von Microsoft herausgegebenen 
Patches der befallene Steuer-Rechner „gereinigt“ werden. Erst dann stand das 
gesamte System nach etlichen Tagen Stillstand wieder für den Patientenbetrieb zur 
Verfügung.   
 
Schadensauswirkungen  
In dem betroffenen Krankenhaus führte dieser Malwarebefall dazu, dass der 
Conficker zwar keinen unmittelbaren Schaden an dem Linearbeschleuniger 
anrichtete. Durch den Befall und die damit verbundene, unabdingbare Notwendigkeit, 
den Wurm zu beseitigen, stand aber der betroffene Linearbeschleuniger etliche Tage 
nicht zur Patientenversorgung zur Verfügung. Auch nach der erfolgreichen 
Malwarebeseitigung musste der Linearbeschleuniger noch umfangreichen und 
zeitintensiven Überprüfungen der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit unterzogen 
werden. Erst nachdem festgestellt wurde, dass der Linearbeschleuniger und der 
Steuer-PC wieder ordnungsgemäß funktionierten, wurde dieses 
Medizinproduktesystem wieder für die Patientenbehandlung eingesetzt. In all dieser 
Zeit musste das Krankenhaus geplante Patientenbestrahlungen absagen oder 
Alternativen für die betroffenen Patienten suchen.   
 
Noch gravierendere Konsequenzen hatte der Malwarebefall für die IT-Infrastruktur 
des Krankenhauses. Dadurch, dass der Wurm die Hälfte der Mitarbeiter-
/Anwenderaccounts durch fehlerhafte Einwahlversuche mit anschließender Sperrung 
blockierte, konnten sich die betroffenen Mitarbeiter des Krankenhauses nicht mehr in 
ihre IT-Applikationen einloggen und somit auch nicht mehr arbeiten. Daraus 
resultierten erhebliche Verzögerungen bei der Patientenversorgung, weil 
Behandlungstermine wie Operationen abgesagt und / oder Patienten verlegt werden 
mussten. Der wirtschaftliche Schaden, der durch den Nutzungsausfall entstand, 
betrug für das Krankenhaus mehr als eine sechsstellige €-Summe.  
 
Im vorliegenden Sachverhalt kam es zwar nicht zu einer direkten Schädigung von 
Patienten. Dass kein Patient durch den Ausfall zu Schaden gekommen ist, war 
jedoch nur einigen glücklichen Umständen zu verdanken. Unter anderen Umständen 
hätte die Nichtverfügbarkeit des betroffenen Linearbeschleunigers auch zur 
Schädigung von Patienten durch nicht termingenaue Bestrahlung führen können. 
Dieses gilt insbesondere für seltene Tumorerkrankungen, bei denen nach Angaben 
von Strahlentherapeuten eine Abweichung der terminierten Bestrahlung von mehr als 
sechs Stunden gravierende Konsequenzen für einen Patienten nach sich ziehen 
kann. Dieses insbesondere deshalb weil nach diesen sechs Stunden das (Tumor-) 
Zellwachstum schneller voranschreiten kann als bei einer termingerechten 
Bestrahlung.  
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Beispiel 2: Malwarebefall eines EKG-Systems 
In der Notfallversorgung eines Krankenhauses stand ein vernetztes EKG-
Aufzeichnungssystem (ebenfalls mit dem Betriebssystem Windows XP) nicht oder 
nur unvollständig zur Verfügung, da es von einem elektronischen Virus befallen 
wurde.  
 
Schadensauswirkungen 
Durch den Ausfall bzw. durch die Nichtfunktion dieses Systems wurde ein Patient mit 
Verdacht auf Herzinfarkt akut gefährdet, da in der Notaufnahme des Krankenhauses 
keine EKG-Kurven mehr geschrieben werden könnten. Nur durch einen glücklichen 
Umstand kam dieser Patient nicht zu Schaden, da noch ein alter EKG-Schreiber als 
Reservegerät eingesetzt werden konnte, um das EKG des betroffenen Patienten 
aufzuzeichnen und hiermit eine genaue Diagnostik durchzuführen.   
 
Lehre und Konsequenzen aus diesen Beispielen 
Diese beiden realen Beispiele aus der Praxis verdeutlichen, dass ein Virenbefall von 
Medizinprodukten mit erheblichen Gefährdungen verbunden sein kann.  
Auch wenn in den beiden vorgestellten Beispielen kein Patient durch eine 
Fehlfunktion eines Medizinproduktes mit Windows XP unmittelbar zu Schaden 
gekommen ist, stellt auch schon der Ausfall der therapeutischen und diagnostischen 
Funktion von Medizinprodukten eine Gefährdung dar. 
 
Eine solche Gefährdung kann sich je nach Situation zu einem (erheblichen) 
Risiko für den Patienten entwickeln, wenn z. B. bei einem Herzinfarkt keine 
EKG-Aufzeichnung und Diagnostik durchgeführt werden kann. Dadurch kann 
ein Patient eine erhebliche Schädigung und/oder Verletzung erfahren und im 
schlimmsten Fall zu Tode kommen, weil eine Behandlung auf Grund eines 
nicht funktionierenden Betriebssystems eines Medizinproduktes nicht möglich 
ist.   

4. Empfehlungen für Betreiber: Risikoanalyse und Risikomanagement 
 
Die in Kapitel 3 aufgezeigten Gefährdungen sollten den Betreiber dazu veranlassen, 
unverzüglich zu thematisieren, wie mit dem Betriebssystem XP (in Zukunft) 
umzugehen ist. Um geeignete (erforderliche) Risikominimierungsmaßnahmen treffen 
zu können, müssen die Ursachen für Gefährdungen und die daraus resultierenden 
Risiken für die Patientenversorgung durch eine Risikoanalyse im Rahmen eines 
Risikomanagements identifiziert werden. 
Unter einem Risikomanagement versteht die maßgebliche DIN EN ISO 14971 
gemäß Abschnitt 2.22 die systematische Anwendung von Managementstrategien, 
Verfahren und Praktiken auf die Aufgaben der Analyse, Bewertung, Beherrschung 
und Überwachung von Risiken. 
Wesentlicher Bestandteil und Basis eines jeden Risikomanagements ist somit die 
Risikoanalyse.   
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4.1 Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14971 
Eine Risikoanalyse als wesentlicher Bestandteil eines Risikomanagements stellt 
nach DIN EN ISO 14971 die systematische Verwendung von verfügbaren 
Informationen zur Identifizierung von Gefährdungen und Einschätzung von Risiken 
dar. Sie enthält dieser Norm folgend die folgenden Phasen: 
 

• Identifikation der betroffenen Medizinprodukte  
• Identifikation von Gefährdungen (durch XP) 
• Identifikation von Gefährdungssituationen 
• Festlegung von Bewertungskriterien 
• Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit 
• Einschätzung des Schadensausmaßes 
• Vornahme einer Risikobewertung. 

 
Ein Betreiber kann also mit einer Risikoanalyse u.a. systematisch analysieren, ob 
das Betriebssystem Windows XP bei vernetzten Medizinprodukten und anderen PC 
eine Gefährdung bzw. Risiko darstellt und mit welchen Maßnahmen erkannte, nicht 
akzeptable Risiken beim weiteren Einsatz von XP auf ein akzeptables Restrisiko 
reduziert werden können.  

4.2 Grundlage einer Risikoanalyse bezüglich XP 
Als Grundlage für eine Risikoanalyse ist zunächst eine Bestandsaufnahme aller 
vernetzten Medizinprodukte, Medizinproduktesysteme und aller sonstigen IT-
Systeme durchzuführen.  
Im Rahmen dieser Bestandsaufnahme sind insbesondere alle Medizinprodukte und 
sonstigen Rechner zu identifizieren, die mit veralteten Betriebssystemen wie 
Windows XP ausgestattet sind und damit eine (potenzielle) Gefährdung des 
klinischen Workflows und der IT-Infrastruktur darstellen. 
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Abbildung 3: Empfehlung zur Vorgehensweise 
 
Eine solche Vorgehensweise (siehe Abbildung 3) stellt die Basis für weiterführende 
Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements dar. So kann 
bspw. ermittelt werden, wie mit den betroffenen Medizinprodukten bzw. Rechnern 
umzugehen ist und welche Kosten hieraus entstehen können.  
Das Risikomanagement als „großes Ganzes“ umfasst damit folgende wesentliche 
Phasen: 
 

• Vornahme einer Risikoanalyse (wie oben beschrieben) 
• Festlegung / Identifikation von erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung 

nicht akzeptabler Risiken 
• Umsetzung der ermittelten erforderlichen Maßnahmen 
• Kontinuierliche Kontrolle / Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.  

4.3 Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements 
Ergeben sich aus der Risikoanalyse nicht akzeptable Risiken für den Betreiber beim 
weiteren Einsatz von XP in vernetzten Medizinprodukten, so müssen im Rahmen des 
Risikomanagements die entsprechend erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die nicht akzeptablen Risiken zu reduzieren oder sogar zu beseitigen. Folgende 
Maßnahmen können sich hierbei insbesondere als sinnvoll erweisen: 
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Migration 
Eine wesentliche Maßnahme kann eine Migration von Windows XP auf ein neueres 
BS für alle hiervon betroffenen Medizinprodukte sein. Dies bedeutet mithin, dass bei 
allen Medizinprodukten mit XP, bei denen ein Ersatz des BS XP möglich ist, ein 
aktuelles, moderneres Betriebssystem implementiert wird.  
 
Ersatzbeschaffung 
Stellt sich bei der Risikoanalyse heraus, dass vernetzte Medizinprodukte und / oder 
Systeme nicht durch ein aktuelles BS ersetzt werden können, z. B. weil der Hersteller 
nicht mehr existiert oder der Ersatz des BS aus anderen Gründen nicht möglich ist, 
sollte im Rahmen der Investitionsplanungen eine Ersatzbeschaffung des MP geplant 
und zeitnah umgesetzt werden. 
 
Einsatz einer Firewall  
Eine Firewall (von englisch firewall „die Brandwand“) ist ein Sicherungssystem, das 
ein Rechnernetz oder einen einzelnen Computer vor unerwünschten 
Netzwerkzugriffen schützt und ist - weiter gefasst  - auch ein Teilaspekt eines 
Sicherheitskonzepts. Mit einer solchen Firewall lässt sich u.U. ein Medizinprodukt mit 
einem BS wie Windows XP vor unzulässigen Zugriffen und Angriffen von Malware 
schützen.  
Die Umsetzung dieser beispielhaft dargestellten Maßnahmen sollte in Hinblick auf 
den Termin der Abkündigung des Supports von XP durch Microsoft für das Frühjahr 
2014 zügig erfolgen.  

4.3 Finanzielle und wirtschaftliche Aspekte der Ablösung von XP 
Es wurde vielfach von den Betreibern in den letzten Jahren nicht  beachtet, dass der 
Betrieb von Medizinprodukten und Systemen mit alten Betriebssystemen mit 
erheblichen Gefährdungen / Risiken einhergehen kann.  
Ein Betreiber ist daher heutzutage gut beraten, entsprechende finanzielle Mittel für 
den Ersatz von XP entsprechend seiner Risikoanalyse gezielt im Investitionsplan 
2014 mit einzuplanen. 
Mit anderen Worten: Die in diesem Beitrag thematisierte Abkündigung von XP sollte 
Betreiber dazu veranlassen, Finanzmittel für die Ablösung von XP vorzusehen, die 
während des Lebenszyklus von Medizinprodukten und Systemen nicht berücksichtigt 
bzw. nicht eingeplant wurden.  

4.4 Weitere Konsequenzen 
Die vorherigen Ausführungen zum Umgang mit dem veralteten Betriebssystem XP 
und den möglichen Maßnahmen zum Ersatz dieses Betriebssystem sollten einen 
Betreiber zusätzlich auch dazu veranlassen, diese Problematiken, die sich 
zwangsläufig auch mit anderen BS ergeben können, grundsätzlich mit Herstellern / 
Lieferanten von Medizinprodukten schon in der Beschaffungsphase zu klären. Dies 
bedeutet:  
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1. Der Betreiber sollte vor der Beschaffung bzw. vor der Entscheidung einer 

Beschaffung eines vernetzbaren Medizinproduktes bzw. Systems die 
Frage nach dem eingesetzten Betriebssystem klären. Zusätzlich muss er 
mit dem Hersteller vereinbaren, wie ein (erforderliches) ordnungsgemäßes 
Patchmanagement sichergestellt werden kann.    

2. Ausschreibungen sollten eine Abfrage nach dem verwendeten 
Betriebssystem, dem vrsl. Auslieferungszustand (Patches) und der vrsl. 
Nutzungszeit des verwendeten BS enthalten. 

3. Betriebssysteme müssen als Bestandteil eines Medizinproduktes bzw. 
Systems in den Lieferunterlagen aufgeführt werden unter Angabe des 
ausgelieferten Patchzustandes. 

4. Der Betreiber sollte seine bestehenden und zukünftigen Wartungsverträge 
für Medizinprodukte und Medizinproduktesysteme mit Betriebssystemen 
überarbeiten und neu verhandeln. Er sollte hierbei darauf hinarbeiten, dass 
in diesen Verträgen (zusätzliche) Regelungen implementiert werden, die 
gewährleisten, dass zukünftig bei einer Abkündigung eines 
Betriebssystems (wie nun im Fall von XP und zukünftig bei Windows 7) 
eine rechtzeitige Migration auf ein neues Betriebssystem durchgeführt 
werden kann, ohne dass hierdurch die Herstellerkonformität des Systems 
mit der Medizinprodukte-Richtlinie bzw. dem deutschen MPG gefährdet 
wird.  

 
Zusammenfassend erreicht der Betreiber mit einer solchen Vorgehensweise 
Folgendes: 
 

• Der Betreiber nimmt seine Sorgfaltspflicht bei der Beschaffung und dem 
Betrieb vernetzbarer Medizinprodukte und Systeme wahr, indem er seine 
vernetzten Medizinprodukte in einem grundsätzlich als sicher und geschützt 
anzusehenden Zustand bezüglich der Betriebssysteme betreibt.  

• Er schützt damit Patienten vor Gefährdungen vernetzter Medizinprodukte und 
Systeme mit Betriebssystemen.  

• Er schützt sich davor, unvorhergesehen und ungeplant, adhoc finanzielle 
Mittel für den Ersatz von Betriebssystemen wie XP oder andere 
Sicherheitsmaßnahmen aufbringen zu müssen.  

• Er beugt hiermit etwaigen Haftungsfällen vor. 

5. Haftungsrechtliche Einordnung 
 
Im Folgenden sollen die haftungsrechtlichen Bedeutungen der in diesem und in Teil 
1 behandelten Thematiken beleuchtet werden. 
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5.1 Allgemeines 
Man kann sich zu Recht fragen, welche haftungsrechtlichen Bedeutungen die 
Ausführungen dieses Beitrags für einen Betreiber von Medizinprodukten wie ein 
Krankenhaus haben können.  
Die oftmals gegebene Antwort, dass die in diesem Beitrag behandelten Thematiken 
dem Bereich der (IT-)Compliance zuzuordnen und daher von einem Krankenhaus 
unbedingt zu beachten sind, ist für sich gesehen nicht falsch. (IT-)Compliance ist ein 
Oberbegriff und beschreibt alle relevanten Vorschriften und Normen, die ein 
Unternehmen wie ein Krankenhaus zu beachten hat, um einer Haftung vorzubeugen. 
Alleine der Begriff (IT-)Compliance sagt aber noch nichts darüber aus, wie und wo 
die in diesem Beitrag behandelten speziellen Thematiken haftungsrechtlich 
einzuordnen sind. Die konkrete haftungsrechtliche Einordnung dieser Thematiken ist 
jedoch u.a. notwendig, um die Haftungsrisiken beim Einsatz von vernetzten 
Medizinprodukten mit veralteten Betriebssystemen wie Windows XP abschätzen zu 
können. 
 
Medizinprodukte müssen nach der Medizinprodukte-Richtlinie MDD 93/42/EWG für 
Patienten, Anwender und Dritte einen hochgradigen Schutz bieten und die vom 
Hersteller angegebenen Leistungen erreichen. Ein Hersteller von Medizinprodukten 
muss deshalb darauf achten, dass seine Produkte mit Betriebssystemen und/oder 
anderen IT-Komponenten entsprechend sicher und konform mit den einschlägigen 
regulatorischen Anforderungen sind. Aus diesem Grund müssen seine 
Medizinprodukte entsprechende Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen 
haben und eine CE-Kennzeichnung tragen.  
 
Aufgrund des Gefährdungspotenzials von Medizinprodukten muss neben dem 
Hersteller vor allem auch derjenige, der Medizinprodukte einsetzt (der Betreiber und 
der Anwender), beim Betrieb dieser Produkte hohe regulatorische und technische 
Sicherheitsanforderungen beachten, um die Gesundheit bzw. Sicherheit von 
Patienten, Anwendern und Dritten nicht zu gefährden.  
Will ein Betreiber seine Medizinprodukte miteinander oder mit anderen Nicht-
Medizinprodukten vernetzen, schafft er hierdurch ein zusätzliches Risiko oder erhöht 
zumindest das bei Medizinprodukten inhärente Risiko für die Patientensicherheit.  
Durch die Vernetzung der Medizinprodukte erhöht sich nämlich, wie in Teil 1 
beschrieben, grundsätzlich das Risiko eines Malware-Befalls und der Malware-
Ausbreitung auf den Computern in dieser Netzwerkumgebung. [Quelle 6]  
Wie die in Kapitel 3 beschriebenen Beispiele zeigen, ist es nicht ausgeschlossen, 
dass es durch den Befall und die Verbreitung von Malware in einem Netzwerk zu 
Fehlfunktionen oder zu einem kompletten Ausfall der in diesem Netzwerk 
befindlichen Medizinprodukte kommt. Mit der Fehlfunktion / dem Ausfall dieser 
Geräte geht naturgemäß eine Gefährdung für die Gesundheit / Sicherheit des 
Patienten einher.  
Gerade wenn heutzutage noch Medizinprodukte mit dem veralteten Betriebssystem 
Windows XP eingesetzt werden, steigt - wie in Teil 1 dargestellt - die Gefahr einer 
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Malware-Infektion dieses Betriebssystems und damit verbunden eine Fehlfunktion 
oder (Komplett-)Ausfall des Medizinproduktes oder eines Systems. 
Ein weiteres / zusätzliches Gefährdungspotenzial dieser Systeme ist im Jahre 2014 
dadurch zu erwarten, als dass Microsoft den kostenlosen Patch-Support einstellt. 
Nimmt dann ein Krankenhaus aus Kostengründen den kostenpflichtigen Support von 
Microsoft nicht in Anspruch, sind die XP-Systeme, wie in Teil 1 beschrieben, 
neuartigen Malware-Attacken praktisch schutzlos ausgeliefert. Mithin besteht damit 
ein nicht kalkulier- und beherrschbares Risiko für die Patientensicherheit. 
 
Ein Schaden des Patienten (Schadensfall), der durch den Ausfall oder die 
Fehlfunktion von Medizinprodukten oder Geräten, die Medizinprodukte steuern, 
entsteht, kann mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen sowohl für ein 
Krankenhaus als juristische Person als auch für die im Krankenhaus 
Verantwortlichen einhergehen.  
So ist bspw. denkbar, dass ein Patient, der durch den Ausfall oder die Fehlfunktion 
eines zur Behandlung eingesetzten vernetzten Medizinproduktes zu Schaden 
kommt, vom Krankenhaus Schadensersatz oder Schmerzensgeld in einem 
Zivilprozess verlangt.  
Verliert das Krankenhaus diesen Schadensersatzprozess, ist es durchaus 
vorstellbar, dass es seine verantwortlichen Mitarbeiter (Arbeitnehmer), seine 
Geschäftsführung oder seinen Vorstand / Aufsichtsrat persönlich in Regress nimmt, 
um sich schadlos zu halten. Das Krankenhaus kann auch den Hersteller des 
Medizinproduktes in Regress nehmen, wenn dieser seine Herstelleraufgaben z. B. 
gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) bzw. des MPG nachweisbar 
vernachlässigt hat. 
Nicht immer kann eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung die Geschäftsführung 
des Krankenhauses vor einer persönlichen Inanspruchnahme schützen. Je nach 
Sachverhalt und Verschuldenshöhe (der Geschäftsführung) besteht durchaus die 
Möglichkeit, dass sich eine Versicherung unter Berufen auf die 
Versicherungsbedingungen von der Schadensregulierung freizeichnet. Dieses 
insbesondere deshalb, weil Versicherungsbedingungen Klauseln enthalten, durch die 
die Versicherung im Falle von grob fahrlässigem bzw. vorsätzlichem Handeln des 
Versicherten von der Pflicht zur Leistung (Regulierung des Schadens) frei wird. 
Erfährt der Schadensfall des Patienten ein gewisses Medienecho oder meldet das 
Krankenhaus entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten der jeweils zuständigen 
Aufsichtsbehörde den Vorfall, können sich hieraus weitere Konsequenzen für ein 
Krankenhaus ergeben. Neben dem für das Krankenhaus zu befürchtenden 
Imageschaden besteht die Möglichkeit, dass die jeweils zuständigen 
Aufsichtsbehörden wie z. B. das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM), die Landesbehörden oder, wenn (personenbezogene) Patientendaten 
betroffen sind, der zuständige Landesdatenschutzbeauftragte tätig werden. Diese 
Behörden sind grundsätzlich auch berechtigt, den Sachverhalt vor Ort (im 
Krankenhaus) zu recherchieren. Trifft dann die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde 
bei ihren Nachforschungen auf „Unregelmäßigkeiten“ im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von vernetzten Medizinprodukten, die u.U. auch als 
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Ordnungswidrigkeitsverstöße angesehen werden können, kann sie sowohl gegen 
das Krankenhaus selber, als auch gegen die verantwortlichen Personen Bußgelder 
verhängen. Auch ist es nicht komplett ausgeschlossen, dass sie in bestimmten Fällen 
die Weiternutzung von risikobehafteten Geräten untersagt.  
 
Welche Rolle die in diesem Beitrag angesprochenen Thematiken wie die 
Durchführung eines Risikomanagements oder das Etablieren eines Virenschutzes / 
Patchmanagements in Haftungsfragen spielen können, soll im Folgenden anhand 
eines mit dem in Kapitel 3 vergleichbaren Schadensfall („der infizierte 
Linearbeschleuniger“) beschrieben werden.  
Um den Leser für die grundsätzlichen Haftungsrisiken, die aus einem fehlenden 
Risikomanagement oder fehlendem Virenschutz / Patchmanagement bei (vernetzten) 
Medizinprodukten entstehen können, zu sensibilisieren, wird der in Kapitel 3 
dargestellte Fall ein wenig abgewandelt.  
Es wird nunmehr ein Sachverhalt angenommen, in dem feststeht, dass der Patient 
wegen des Befalls des Steuer-PC durch den Conficker-Wurm und einer daraus 
resultierenden Fehlfunktion des Linearbeschleunigers tatsächlich und unmittelbar 
körperlich zu Schaden gekommen ist. Darüber hinaus wird für diesen abgewandelten 
Sachverhalt angenommen, dass der Schaden des Patienten durch ein 
entsprechendes  Risikomanagement  bzw. Virenschutz / Patchmanagement vom 
Krankenhaus hätte verhindert werden können. Bei dem fiktiven Krankenhaus soll es 
sich der Einfachheit halber um ein privat organisiertes Unternehmen (GmbH oder 
AG) handeln. Ferner wird angenommen, dass dieses Krankenhaus mit dem 
Patienten einen sog. einheitlichen / totalen Krankenhausaufnahmevertrag 
abgeschlossen hat und hierdurch direkter Vertragspartner für die 
Patientenbehandlung geworden ist. 
 
Damit der Umfang und der Rahmen dieses Beitrages nicht gesprengt wird, soll im 
Nachfolgenden nicht auf jede denkbare Haftungsproblematik detailliert eingegangen 
werden. Vielmehr ist beabsichtigt, bestimmte Thematiken wie bspw. die 
Betreiberhaftung nach der MPBetreibV, die Haftung des Medizinprodukteherstellers 
oder die Haftung der Geschäftsführung / des IT-Leiters separat, in weiteren Beiträgen 
detailliert zu thematisieren.  
Darüber hinaus wird nachfolgend auch nicht weiter auf die oftmals sehr komplizierten 
prozessualen Fragegestellungen wie etwa der Beweislast und der Beweisbarkeit in 
einem gerichtlichen (Zivil-)Verfahren eingegangen.  
 
Es ist - wie vorher beschrieben - anzunehmen, dass der aus dem dargelegten 
Sachverhalt zu Schaden gekommene Patient gegen das Krankenhaus einen 
Schadensersatzanspruch (Schmerzensgeldanspruch) vor Gericht geltend macht. Die 
Anspruchsgrundlagen für einen Schadensersatzanspruch gegen das Krankenhaus 
sind mannigfaltig und lassen sich grob in vertragliche und deliktische (nicht-
vertragliche) unterteilen.  
Um am oben beschriebenen, abgewandelten Sachverhalt zu verdeutlichen, wie sich 
fehlende Maßnahmen wie Risikomanagement, Virenschutz und Patchmanagement 
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hinsichtlich des Schadensersatzanspruches eines Patienten auswirken können, wird 
im Nachfolgenden „nur“ die „Schadensersatzforderung des Patienten wegen einer 
Pflichtverletzung des zugrundeliegenden Behandlungsvertrages“ näher beleuchtet. 
Die hierbei behandelten Thematiken wie etwa die Sorgfalts- bzw. Organisationspflicht 
eines Krankenhauses beim Einsatz von (vernetzten) Medizinprodukten, sind mit 
denen eines deliktischen Schadensersatzanspruchs aus § 823 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vergleichbar und können auch für den Anspruch 
aus § 831 BGB eine wichtige Rolle spielen.  
 

5.2 Vertraglicher Schadensersatzanspruch des Patienten gegen das 
Krankenhaus 
Kommt also der Patient während der Behandlung im Krankenhaus durch die 
(malwarebedingte) Fehlfunktion des Linearbeschleunigers bzw. des Steuer-PC 
(unmittelbar) körperlich zu Schaden, hat er die Möglichkeit, einen vertraglichen 
Schadensersatzanspruch aufgrund einer vom Krankenhaus zu vertretenen 
Pflichtverletzung des Behandlungsvertrages (gerichtlich) geltend zu machen. Die 
Anspruchsgrundlage für diesen Schadensersatzanspruch ist hierbei § 280 Abs. 1 
i.V.m. § 630a BGB. 
 
Der somit für diesen vertraglichen Schadensersatzanspruch (zunächst) relevante 
§ 280 Abs. 1 BGB hat folgenden Wortlaut: 
 
Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 
Dieser Regelung folgend, kann im beschriebenen Fall der Gläubiger (der zu Schaden 
gekommene Patient) Ersatz des entstandenen Schadens vom Schuldner 
(Krankenhaus) verlangen, wenn das Krankenhaus eine (vertragliche) 
Pflichtverletzung begangen und diese auch zu vertreten hat.  
Erforderlich für den Schadensersatzanspruch des Patienten ist deshalb zunächst 
eine (objektive) vertragliche Pflichtverletzung des Krankenhauses, die dem 
Krankenhaus (subjektiv) zugerechnet werden kann. Ein weiteres 
Tatbestandsmerkmal ist hierbei, dass die Pflichtverletzung des Krankenhauses 
ursächlich (kausal) für den Schaden des Patienten sein muss.  
 

5.2.1 Pflichtverletzung des Krankenhauses (Schuldner) 
Ein Schuldner kann eine vertragliche Pflichtverletzung prinzipiell auf zwei Arten 
begehen.  
Die erste Begehungsform besteht in einem „aktiven Tun“. Der Schuldner muss bei 
dieser Alternative aktiv, mittels einer Handlung gegen seine vertraglich geschuldeten 
Pflichten verstoßen.  
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Die andere Möglichkeit für eine vertragliche Pflichtverletzung ist, dass der Schuldner 
diese durch ein „(passives) Unterlassen“ begeht. Eine vertragliche Pflichtverletzung 
durch Unterlassen liegt insbesondere immer dann vor, wenn der Schuldner es 
unterlässt, zu handeln, obwohl er hierzu (vertraglich) verpflichtet gewesen wäre.  
 
Im vorliegenden Sachverhalt liegen keine Anhaltspunkte vor, die den Schluss auf 
eine vertragliche Pflichtverletzung durch „aktives Tun“ des Krankenhauses zulassen. 
Aus diesem Grund konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen auf die 
zweite Begehungsalternative, nämlich der vertraglichen Pflichtverletzung durch das 
Unterlassen einer vertraglich gebotenen Handlung.  
 
Um eine (vertragliche) Pflichtverletzung durch Unterlassen bejahen zu können, muss 
man in einem ersten Schritt die Pflichten des Krankenhauses, die aus dem mit dem 
Patienten abgeschlossenen Behandlungsvertrag resultieren, identifizieren. Zur 
Ermittlung der vertraglichen Pflichten, die ein Krankenhaus bei einem (einheitlichen / 
totalen Krankenhausaufnahmevertrag) Behandlungsvertrag hat und die für den 
vorliegenden Sachverhalt von besonderer Relevanz sind, muss u.a. die hierfür 
maßgebliche Vorschrift des (im Jahre 2013 neu eingefügten) § 630a BGB ausgelegt 
werden. Hierin heißt es: 
 
(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische 
Behandlung eines Patienten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der versprochenen 
Behandlung, der andere Teil (Patient) zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist. 
 
(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, 
allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 
 
Ein Krankenhaus hat deshalb, den Regelungen von § 630a BGB folgend, die primäre 
Verpflichtung, die ordnungsgemäße und fachgerechte Behandlung des Patienten 
sicherzustellen. 
 
Neben dieser vertraglichen Hauptpflicht obliegen einem Krankenhaus aber im 
Rahmen des Behandlungsvertrages mit dem Patienten noch weitere Pflichten. Erste 
Hinweise, welche Pflichten hiervon alles erfasst sein können, gibt die Regelung des 
§ 241 Abs. 2 BGB. Hiernach heißt es: 
 
Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die 
Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. 
 
Aus diesen beiden recht allgemein gehaltenen Regelungen lassen sich für einen 
Behandlungsvertrag (als Schuldverhältnis) die nachfolgenden, für den vorliegenden 
Sachverhalt relevanten Pflichten ableiten: 
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• Im Rahmen eines Behandlungsvertrags hat ein Krankenhaus die Pflicht, 
sicherzustellen, dass der Patient während der Behandlungsleistung (des 
Krankenhauses) nicht zu Schaden kommt. Demzufolge hat es auch die Pflicht 
dafür zu sorgen, dass die vertraglich geschuldete Behandlungsleistung nicht 
durch Ereignisse - die aus seiner Risikosphäre stammen - gefährdet wird. 
 

• Ein Krankenhaus hat deshalb auch die vertragliche Pflicht, die Behandlung 
des Patienten sachgerecht zu organisieren und die Behandlungsabläufe des 
Patienten entsprechend zu koordinieren (Organisationspflicht). Ferner ergibt 
sich aus dieser Pflicht, dass ein Krankenhaus verpflichtet ist sicherzustellen, 
dass anerkannte (fachliche und technische) Standards bei der Behandlung 
eines Patienten eingehalten werden. [Quelle 7]  

 
Aus dieser (Organisations-)Pflicht lassen sich noch weitere, speziell auf den Einsatz 
von vernetzten Medizinprodukten zugeschnittene Pflichten des Krankenhauses 
herleiten.  
 
Setzt bspw. ein Krankenhaus zur Behandlung eines Patienten vernetzte 
Medizinprodukte ein, ist es dazu verpflichtet, alle erforderlichen (technischen und 
organisatorischen) Maßnahmen zu treffen, um die vertraglich versprochene 
Behandlungsleistung und die Gesundheit des Patienten nicht durch etwaige 
„Ereignisse“, wie z. B. eine Fehlfunktion von vernetzten Medizinprodukten, ausgelöst 
durch einen Malwarebefall, zu gefährden. 
Wesentliche Pflicht des Krankenhauses ist es damit, den vorstehenden 
Ausführungen folgend, die entsprechend erforderlichen / notwendigen (technischen 
und organisatorischen) Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken, die von den 
vernetzten Medizinprodukten ausgehen, kalkulier- bzw. beherrschbar zu halten. 
 
So ist ein Krankenhaus grundsätzlich dazu verpflichtet, bei all den zur Behandlung 
eingesetzten (vernetzten) Geräten einen adäquaten Sicherheitsstandard zu 
gewährleisten. Hierfür sollte es u.a. sicherstellen, dass die von ihm eingesetzten 
Geräte regelmäßig gewartet bzw. instand gehalten werden. Unter die Instandhaltung 
fällt auch das regelmäßige Patchen der eingesetzten Software. Ohne das 
regelmäßige Patchen ist nicht sichergestellt, dass das Medizinprodukt / System 
ausreichend vor bekannten Gefährdungen geschützt ist. [Quelle 8] 
Die Notwendigkeit des Patchens betrifft jedoch nicht nur die eingesetzten 
Medizinprodukte. Vielmehr werden hiervon auch die „Produkte“ erfasst, die für sich 
gesehen zwar als Nichtmedizinprodukte anzusehen, jedoch für den Betrieb oder die 
Steuerung des eigentlichen Medizinproduktes unerlässlich sind. Unter diese 
Produktkategorie fällt z. B. auch ein Betriebssystem wie Windows XP.   
Dies bedeutet auch, dass ein Krankenhaus, wenn die entsprechenden 
Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen um ein adäquates 
Sicherheitsniveau zu gewährleisten, dazu verpflichtet ist, die bisher eingesetzten 
Geräte durch neuere Produkte zu ersetzen, um einen aktuellen Sicherheitsstandard 
zu erreichen und aufrecht zu halten.  
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Diese Pflichten des Medizinproduktebetreibers lassen sich auch aus §§ 2 und 4 der 
MPBetreibV herleiten. 
 
Neben diesen „offensichtlichen“ Maßnahmen, ist ein Krankenhaus im Rahmen seiner 
Organisationspflichten verpflichtet, (weitere) erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, 
um beim Einsatz von vernetzten Medizinprodukten die Behandlung und mithin die 
Gesundheit des Patienten nicht zu gefährden. Ein Krankenhaus ist deshalb 
verpflichtet, zu ermitteln, welche konkreten Maßnahmen (im Einzelfall) erforderlich 
sind, um eine Verwirklichung der drohenden Gefährdungen / Risiken zu verhindern. 
Eine Maßnahme ist immer dann erforderlich, wenn ihr Aufwand in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. Daher müssen sich 
die erforderlichen Maßnahmen des Krankenhauses immer am Risikopotenzial der 
ausgeübten Tätigkeiten / der eingesetzten Geräte und an den etwaigen 
Auswirkungen auf die Rechtsgüter des Betroffenen orientieren.  
Um für die in einem Med. IT-Netzwerk eingesetzten Geräte erforderlichen Schutz- 
bzw. Risikominimierungsmaßnahmen treffen zu können, müssen zunächst die 
bestehenden Gefährdungen und die daraus resultierenden Risiken identifiziert 
werden. Erst wenn man sauber herausgearbeitet hat, welche Gefährdungen drohen, 
wie „gefährlich“ diese sind und wie hoch ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist, kann man 
die zur Schadensverhinderung erforderlichen Maßnahmen treffen.  
Ein Krankenhaus ist somit (mittelbar) auch vertraglich dazu verpflichtet, die Risiken, 
die sich aus dem Betreiben von vernetzten Medizinprodukten ergeben, 
abzuschätzen, zu bewerten und letztendlich die entsprechend erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.  
Wie es diese Risikoeinschätzung und -bewertung durchführt, ist grundsätzlich seine 
Sache. Es muss aber in jedem Fall sicherstellen, dass es die bestehenden Risiken 
ordnungsgemäß und angemessen würdigt und auf dieser Grundlage geeignete bzw. 
erforderliche Risikominimierungsmaßnahmen ergreift. Dieser Vorgang muss 
ausreichend dokumentiert werden. 
Um eine Risikoeinschätzung beim Einsatz von vernetzten Medizinprodukten adäquat 
vornehmen zu können, kann es für ein Krankenhaus notwendig sein, ein speziell auf 
die Bedürfnisse von medizinischen IT-Netzwerken zugeschnittenes 
Risikomanagement wie DIN EN 80001-1 durchzuführen.  
 
Eng mit diesen, im vorigen Absatz beschriebenen Organisationspflichten, steht auch 
die sog. Verkehrssicherungspflicht eines Krankenhauses im Zusammenhang. Diese 
Pflicht hat insbesondere für das Deliktsrecht (§ 823 Abs. 1 BGB) eine große 
Bedeutung. Sie gründet auf dem Gedanken, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle 
schafft, gleichzeitig auch dazu verpflichtet ist, alle notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um die Personen, die mit dieser Gefahrenquelle in 
Berührung kommen, ausreichend zu schützen.  
Bezogen auf den Einsatz von vernetzten Medizinprodukten bedeutet dieses, dass ein 
Krankenhaus, wenn es vernetzte Medizinprodukte zur Patientenbehandlung einsetzt, 
aufgrund der ihm hierbei obliegenden Verkehrssicherungspflicht verpflichtet ist, die 
entsprechend notwendigen / erforderlichen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
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um Gefährdungen für Patienten und daraus mögliche Schäden von Patienten, 
ausgelöst durch diese Medizinprodukte, zu verhindern.  
 
Schlussfolgerungen: 
Es sollte durch die obigen Ausführungen deutlich werden, dass dem Krankenhaus 
als Betreiber des Linearbeschleunigers und der zugehörigen Steuerungssoftware 
(Medizinprodukt), die auf dem Betriebssystem Windows XP (Nichtmedizinprodukt) 
läuft, umfassende (Schutz-)Pflichten obliegen.  
Eine Hauptpflicht des Krankenhauses ist somit, die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um u. a. die Patientengesundheit bzw. -
sicherheit nicht zu gefährden. Eine in jedem Fall hierfür erforderliche Maßnahme ist 
die Pflicht des Krankenhauses, sowohl die Software des Linearbeschleunigers als 
auch das Betriebssystem Windows XP - nach Rücksprache mit dem Hersteller - 
durch entsprechende Hotfixes, Patches / Updates oder Servicepacks / Upgrades auf 
dem aktuellen Sicherheitsstand zu halten.  
 
Darüber hinaus ist das Krankenhaus verpflichtet, um das Betriebssystem und die 
beim Linearbeschleuniger verwendete Software frei von bekannter Malware zu 
halten, - im Einvernehmen mit dem Hersteller - einen sich ständig mit neuen 
Malwaredefinitionen aktualisierenden Malware- / Virenscanner einzusetzen. Sollte 
dieses aus Gründen, die bspw. in der Notwendigkeit zur Echtzeit-Datenverarbeitung 
wurzeln, nicht möglich sein, müssen andere bzw. weitere erforderliche Maßnahmen 
zum Schutz des Medizinproduktesystems getroffen werden.  
  
Um zu ermitteln, welche weiteren Maßnahmen im Einzelfall erforderlich sind, um den 
Risiken adäquat begegnen zu können, hat das Krankenhaus die Pflicht, zu 
evaluieren, welche konkreten Risiken aus dem Betreiben eines in einem IT-Netzwerk 
integrierten Linearbeschleunigers mit dem Betriebssystem Windows XP resultieren 
können und wie man diesen Risiken begegnen kann. Die Durchführung eines 
speziell auf vernetzte Medizinprodukte zugeschnittenen Risikomanagements wie DIN 
EN 80001-1 kann hierbei hilfreich / erforderlich sein und zusätzlich der 
Haftungsprävention dienen. 
  
Das Krankenhaus als Betreiber ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen mithin 
auch dazu verpflichtet, zu überprüfen, ob das beim Linearbeschleuniger eingesetzte 
Betriebssystem Windows XP noch dem aktuellen (Sicherheits-)Stand der Technik 
entspricht und ob von diesem nicht - oder nur schwer - beherrschbare Risiken für die 
Patientensicherheit ausgehen.  
Durch die Darstellungen in Teil 1 des Beitrags sollte deutlich werden, dass das 
Betriebssystem Windows XP auch unabhängig von der derzeitigen Patchmöglichkeit 
nicht mehr dem (Sicherheits-)Stand der Technik von aktuellen Betriebssystemen 
entspricht. 
Das hat zur Konsequenz, dass von diesem Betriebssystem praktisch unkalkulierbare 
Risiken für die Patientensicherheit ausgehen. Ein Krankenhaus als Betreiber ist 
damit prinzipiell auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses Betriebssystem in 
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einem vertretbaren Zeitrahmen durch ein neueres, mit aktuellen Sicherheitsstandards 
ausgestattetes BS ersetzt wird. Will ein Krankenhaus dieses BS nicht ersetzen, ist es 
in jedem Fall dazu verpflichtet sicherzustellen, dass die von diesem Betriebssystem 
ausgehenden Gefährdungen (durch adäquate Maßnahmen) beherrschbar bleiben.  
 
Im vorliegenden, fiktiven Fall hat es das Krankenhaus augenscheinlich unterlassen, 
die entsprechend erforderlichen bzw. gebotenen Maßnahmen umzusetzen. Mithin 
hat das Krankenhaus (durch dieses Unterlassen) seine vertraglichen Pflichten 
gegenüber dem Patienten verletzt.  
 
Darüber hinaus steht für den vorliegenden (abgewandelten) Sachverhalt fest, dass 
sich Malware erst durch diese Pflichtverletzungen im System einnisten konnte. Aus 
diesem Malware-Befall resultierte die Fehlfunktion des Linearbeschleunigers, die 
letztendlich (unmittelbar) zu einem körperlichen Schaden des Patienten führte. Mithin 
lässt sich auch feststellen, dass die Pflichtverletzung des Krankenhauses, wie von 
§ 280 Abs. 1 BGB gefordert, ursächlich (kausal) für den Schaden des Patienten war.  
  
Da nunmehr für den vorliegenden Sachverhalt festgestellt wurde, dass eine 
vertragliche Pflichtverletzung des Krankenhauses vorliegt, die auch ursächlich 
(kausal) für den Schaden des Patienten war, muss gem. den Anforderungen des 
§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB weiter geprüft werden, ob das Krankenhaus diese 
Pflichtverletzung zu vertreten hat.  
 

5.2.2 „Vertretenmüssen“ der Pflichtverletzung 
Wann ein Schuldner (das Krankenhaus) eine Pflichtverletzung zu vertreten hat, 
bestimmt sich grundsätzlich nach § 276 BGB. Hiernach heißt es auszugsweise: 
 
(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere 
oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des 
Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. […] 
 
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. 
 
Den Regelungen des § 276 BGB folgend, hat das Krankenhaus als Schuldner des 
Patienten (Gläubiger) eine Pflichtverletzung grundsätzlich immer dann zu vertreten, 
wenn die Pflichtverletzung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgte.  
 
Mithin muss bestimmt werden, ob dem Krankenhaus im vorliegenden Sachverhalt 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. 
 
Vorsatz: 
Vorsatz kann als das Wissen und Wollen zur Tatbestandsverwirklichung verstanden 
werden. Deshalb handelt vorsätzlich, wer den pflichtwidrigen Erfolg (seiner Handlung 
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/ seines Unterlassens) wissentlich und willentlich herbeiführen will. Der Handelnde 
muss diesen pflichtwidrigen Erfolg vorhergesehen und in seinen Willen 
aufgenommen haben. [Quelle 9]  
 
Der Vorsatz muss immer von der Fahrlässigkeit abgegrenzt werden. Diese 
Abgrenzung kann in der Praxis oftmals große Schwierigkeiten bereiten. 
 
Fahrlässigkeit: 
Bei der Fahrlässigkeit weiß der Schädigende von den möglichen Folgen seiner 
Handlung, will jedoch nicht, dass sie eintreten. Er vertraut vielmehr auf das 
Ausbleiben des Erfolges. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Vorsatz und 
Fahrlässigkeit ist daher, dass bei der Fahrlässigkeit der Schädigende (Schuldner) die 
Folge der Handlung (den Schaden) nicht willensmäßig herbeigeführt hat.  
 
Demzufolge muss bei einer fahrlässigen Handlung der Schädigende zum einen die 
Folgen seiner Handlung bzw. seines Unterlassens kennen oder diese zumindest für 
wahrscheinlich halten. Zum anderen muss er es „unterlassen“, die entsprechend 
notwendigen Maßnahmen bzw. erforderliche Sorgfalt zur Vermeidung der Folgen zu 
ergreifen. Er vertraut hierbei vielmehr auf den Nichteintritt dieser Folgen.  
 
Da nicht angenommen werden kann, dass das Krankenhaus die Pflichtverletzung 
vorsätzlich (mit Wissen und Wollen) begangen hat, muss im Folgenden thematisiert 
werden, ob dem Krankenhaus Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. 
 
Fahrlässig handelt der Regelung von § 276 Abs. 2 BGB folgend, wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.  
 
Wann im Rahmen der Fahrlässigkeit die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht 
gelassen wurde, kann nicht generell, sondern muss immer anhand des Einzelfalles 
beantwortet werden. Der Sorgfaltsmaßstab ist hierbei die im Einzelfall objektiv (zu 
erwartende) erforderliche Sorgfalt bei der Ausführung der (vertraglich geschuldeten) 
Tätigkeit. Mithin muss für die „vom im Verkehr erwartete Sorgfalt“ grundsätzlich ein 
objektiv-abstrakter Sorgfaltsmaßstab angelegt werden. [Quelle 10]  
Bei der Ermittlung des Sorgfaltsmaßstabes spielt die „Risikogeneigtheit“ der Tätigkeit 
eine wichtige Rolle. Zusätzlich sind hierbei die sonstigen (risikobehafteten) Umstände 
mit einzubeziehen.  
Es gilt daher zusammenfassend der Grundsatz:  
 
Je höher die Risiken / die Gefährdungen für den Gläubiger sind, desto höhere 
Anforderungen müssen an die von einem Verpflichteten (Schuldner) im 
Verkehr zu beachtende erforderliche Sorgfalt gestellt werden. 
 
Bei der Fahrlässigkeit kommt es zusätzlich auch immer darauf an, dass der Eintritt 
des Erfolges für den Schädiger vorhersehbar und vermeidbar war.  
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Erforderlich für ein fahrlässiges Verhalten ist somit zunächst, dass der Schädigende 
(Schuldner) den Eintritt des Schadens (die Verwirklichung des Haftungstatbestandes) 
vorhersehen konnte (Vorhersehbarkeit). Hierbei reicht eine allgemeine 
Vorhersehbarkeit des schädigenden Erfolgs aus. Es ist nicht erforderlich, dass der 
Schuldner den konkreten Schadensverlauf in all seinen Einzelheiten voraussieht. 
Vielmehr ist es ausreichend, dass er die Folgen seiner Handlung / Unterlassen für 
denkbar / möglich hält. [Quelle 11]  
 
Darüber hinaus ist neben der Vorhersehbarkeit notwendig, dass der Schuldner die 
für ihn vorhersehbaren Folgen überhaupt hätte verhindern können bzw. müssen 
(Vermeidbarkeit).  
Man geht grundsätzlich davon aus, dass ein Schuldner verpflichtet ist, prinzipiell jede 
(für ihn) vorhersehbare Verwirklichung des Haftungstatbestandes zu verhindern. Der 
Schuldner ist deshalb verpflichtet, zur Verhinderung dieser Folgen die entsprechend 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, auch wenn dieses mit Unbequemlichkeit, 
Zeitverlust oder finanziellen Opfern / Aufwendungen verbunden sein sollte. Dem 
Grundsatz der Erforderlichkeit folgend, muss hierbei aber auch immer ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem zu betreibenden Aufwand und dem 
angestrebten (Schutz-)Zweck bestehen. [Quelle 12]  
 
Schlussfolgerungen: 
Aufgrund dieser Ausführungen lässt sich für den zugrundeliegenden Sachverhalt 
zunächst feststellen, dass ein strenger Sorgfaltsmaßstab an die Erfüllung der 
Pflichten des Krankenhauses anzulegen ist. Dieses insbesondere deshalb, weil der 
Einsatz eines vernetzten Linearbeschleunigers mit dem Betriebssystem Windows XP 
mit einem (hohen) Risiko für die Gesundheit bzw. Sicherheit des Patienten 
einhergeht. Aus diesem Grund hätte das Krankenhaus bei der Erfüllung seiner 
vertraglich geschuldeten Leistung ganz besonders sorgfältig vorgehen und alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Schadens treffen müssen. 
Ferner ist anzunehmen, dass die Folgen (der Schaden des Patienten) für das 
Krankenhaus auch vorhersehbar waren. Die bei einem Betrieb eines vernetzten 
Linearbeschleunigers drohenden Gefährdungen / Risiken wie bspw. ein 
Malwarebefall de Steuer-PC eines vernetzten Linearbeschleunigers, der zur 
Fehlfunktion / Ausfall dieses Gerätes führt und mit einem Schaden des Patienten 
einhergeht, liegt grundsätzlich nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung (eines 
Krankenhauses).  
Aufgrund etlicher „prominenter“ Beispiele des Malware-Befalls von vernetzten 
Geräten [Quelle 13] sollte besonders ein Krankenhaus für derartige Vorfälle und 
ihren Konsequenzen sensibilisiert sein. Spätestens mit der Durchführung eines 
entsprechenden Risikomanagements hätte es diese Risiken identifizieren können 
bzw. müssen.  
Letztendlich war der Schaden des Patienten auch für das Krankenhaus vermeidbar. 
Da die Gefährdungen / Risiken die beim Einsatz des vernetzten 
Linearbeschleunigers (für das Krankenhaus) objektiv vorhersehbar waren und das 
Krankenhaus die Pflicht hat, Schäden bei der Behandlung des Patienten zu 
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vermeiden, wäre das Krankenhaus verpflichtet gewesen, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um den Eintritt des patientenschädigenden  „Erfolgs“ zu 
verhindern.  
Die hierbei in jedem Fall erforderlichen und zu treffenden Maßnahmen wie ein 
Malwareschutz und ein Patchmanagement stellen grundsätzlich keinen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand bzw. Kosten im Verhältnis zum zu schützenden 
Rechtsgut der Patientengesundheit bzw. -sicherheit dar. Aufgrund des 
(abgewandelten) Sachverhalts steht fest, dass der Schaden des Patienten z.B. durch 
ein entsprechendes Patchmanagement bzw. Malwareschutz durchaus hätte 
verhindert werden können.  
 
Insgesamt lässt sich damit eine fahrlässige Verletzung der in Kapitel 5.2.1 
beschriebenen Pflichten durch das Krankenhaus für den vorliegenden Sachverhalt 
annehmen. 
 
Als letzten Punkt dieser Prüfung gilt es zu beachten, dass im vorliegenden 
Sachverhalt nicht das Krankenhaus selber die Pflichten aus dem 
Behandlungsvertrag verletzt hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 
Pflichtverletzung (das Unterlassen) etwa durch die jeweils verantwortlichen, beim 
Krankenhaus angestellten Mitarbeiter oder durch die Geschäftsführung / den 
Vorstand des Krankenhauses begangen (verschuldet) wurde. Es stellt sich mithin die 
Frage, ob ein mögliches Verschulden seiner Mitarbeiter dem Krankenhaus 
zugerechnet werden kann. 
 

5.2.3 „Vertretenmüssen“ des Krankenhauses für fremdes Verschulden: 
Ob und wie ein Verschulden der Krankenhaus-Mitarbeiter zugerechnet werden kann, 
bestimmt sich nach § 278 BGB. Hiernach heißt es (verkürzt):  
 
Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, 
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu 
vertreten wie eigenes Verschulden […] 
 
Die Regelung von § 278 beruht auf dem Gedanken, dass der Schuldner gegenüber 
dem Gläubiger für seinen Geschäfts- und Gefahrenkreis verantwortlich ist. Zu diesem 
Kreis zählen auch die von ihm eingesetzten Hilfspersonen. [Quelle 14] 
Somit kann auch im vorliegenden Fall dem Krankenhaus das (schädigende) 
Verhalten seiner Mitarbeiter zugerechnet werden. 
 
Auf die Geschäftsführung / den Vorstand als „Organe“ des Krankenhauses findet 
§ 278 BGB über den „Umweg“ des § 31 BGB Anwendung.  
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5. 3 Endergebnis und Schlussfolgerungen: 
In diesem zugegebenermaßen passend konstruierten Sachverhalt stehen aufgrund 
der obigen Ausführungen die Chancen gut, dass ein Patient einen etwaigen 
Schadensersatzprozess gegen das fiktive Krankenhaus gewinnen wird.  
Dem Krankenhaus wird es in einem solchen Sachverhalt weder gelingen 
nachzuweisen, dass es keine Pflichtverletzung begangen hat noch dürfte es ihm 
gelingen, das Gericht davon zu überzeugen, dass es die ihm vorgeworfene 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
Aufgrund der hohen Risikogeneigtheit des Einsatzes eines vernetzten 
Linearbeschleunigers mit dem Betriebssystem Windows XP auf dem Steuer-PC sind 
die zu erfüllenden Pflichten und der hierbei zu erfüllende Sorgfaltsmaßstab 
entsprechend hoch anzusetzen. Gerade bei Schäden eines Patienten, die auf ein 
„Maschinenversagen“ zurückzuführen sind, wird es einem Krankenhaus nur sehr 
schwer gelingen, insbesondere dann, wenn es im Vorfeld die eigentlich 
erforderlichen Maßnahmen nicht getroffen hat, sich zu entlasten.  
Diese Schlussfolgerung deckt sich auch mit den Ausführungen in [Quelle 15]. Hierin 
heißt es:  
„Ein Krankenhaus kann sich nur dadurch entlasten, indem es nachweist, dass 
es alle nur erdenkliche Sorgfalt angewendet hat. Das ist der Fall, wenn alle 
Servicemaßnahmen usw. eingehalten wurden und das Maschinenversagen 
überraschend und plötzlich (unvorhersehbar) eintrat.“ 
 
Dass das Krankenhaus für den Schaden des Patienten zunächst haftbar gemacht 
werden kann, bedeutet jedoch nicht, dass hierdurch die Verantwortlichen des 
Krankenhauses entlastet sind. Vielmehr kann ein Krankenhaus, wie in 5.1 
dargestellt,  wenn es einen Schaden durch eine Handlung bzw. ein Unterlassen 
seiner Erfüllungsgehilfen erleidet, nach allgemeinen Grundsätzen z. B. wegen 
Verletzung der Pflichten aus dem Arbeits- bzw. Anstellungsvertrag bei den 
entsprechend Verantwortlichen Regress nehmen.  

6. Zusammenfassung 
 
Wie die beiden vorliegenden Beiträge zeigen, hätten Betreiber auf Grund des 
absehbaren Endes des Lebenszyklus von XP in den letzten drei Jahren bereits bei 
Beschaffungen von Medizinprodukten darauf achten sollen, dieses Betriebssystem 
nicht mehr in Medizinprodukten zu akzeptieren. Dieses insbesondere deshalb, weil 
Windows XP bereits 2011 nicht mehr als Stand der Technik angesehen werden 
konnte. [Quelle 1]   
Da man diese Versäumnisse aus der Vergangenheit aber nicht mehr ungeschehen 
machen kann, geht es nun darum, die Situation durch die über ein 
Risikomanagement gefundenen Maßnahmen möglichst zu bereinigen, um 
Haftungsrisiken usw. weitestgehend zu vermeiden.  
Nach den vorgestellten Ausführungen dieses Artikels Teil 2 und des vorhergehenden 
Artikels Teil 1 sollten Betreiber zeitnah analysieren, ob Windows XP (noch) in 
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betriebenen Medizinprodukten / Systemen vorhanden ist. Ferner müssen sie 
analysieren, ob der Weiterbetrieb dieser Geräte ein Gefährdungspotenzial darstellt 
und sich hieraus Risiken für die Patientenversorgung und / oder etwaige 
wirtschaftliche Risiken für das Unternehmen ergeben können.  
Es ist ferner zu prüfen, ob eine Migration auf ein neues Betriebssystem, das einen 
deutlich höheren Sicherheitsstandard bietet, möglich ist.  
Bei zukünftigen Ausschreibungen und Beschaffungen von MP sollte darauf geachtet 
werden, dass eine MPG-konforme Migration der eingesetzten  Betriebssysteme 
möglich ist. Ferner sollte mit dem Hersteller vereinbart werden, wie ein 
Patchmanagement unter Bewahren der Herstellerkonformität mit der 
Medizinprodukte-Richtlinie zulässig sein kann. 
Mit dieser Vorgehensweise erfüllt ein Betreiber zum einen seine Sorgfaltspflichten 
gegenüber den Patienten und betreibt zum anderen Haftungsprävention.  
 
Hersteller sollten Betreibern zielführend Hilfestellungen bei der Migration der 
betroffenen Produkte und für zukünftige Betriebssystemwechsel über den 
Lebenszyklus der Produkte anbieten, damit der Betreiber seine Medizinprodukte 
konform mit dem MPG betreiben kann. Dies erfordert jedoch gleichzeitig auch, dass 
die Hersteller der Komponente „Betriebssystem“ über den Lebenszyklus eines 
Medizinproduktes / Medizinproduktesystems hinweg eine höhere Aufmerksamkeit 
widmen als bisher.  
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