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N
unmehr seit einigen Jah-
ren sind Software-Appli-
kationen (Apps) für mobile 
Endgeräte wie Smartpho-
nes oder Tablet-PCs im 

medizinischen Umfeld nicht nur sehr 
beliebt, sondern auch immer wie-
der Gegenstand der Diskussion. Die 
Fragen ranken sich um die Begriffs- 
bildung, Anwendungsmöglichkeiten 
im Consumer-Bereich, im professionel-
len wie im semiprofessionellen Einsatz 
oder mögliche Haftungsszenarien.  
Damit verbunden geht es auch um 
die für die Weichenstellung primäre 

Frage, ob es sich 
bei der App als 
Software um ein 
Medizinprodukt 
handelt. Dass 
eine Software 
grundsätzlich ein 
Medizinprodukt 

im rechtlichen Sinne sein kann, auch 
allein ohne Verbindung mit einem an-
deren Medizinprodukt, welches durch 
die Software gesteuert oder betrieben 
wird, ist rechtlich klar geregelt. Dies 
ist möglich. Für den Anwender und 
Entwickler stellt sich indes die Frage, 
ob und wann die einzelne App unter  
diesen Begriff gefasst werden kann. 
Hiervon hängt es ab, ob die App über-
haupt und wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen an Dritte abgegeben 
werden darf. Für den Anwender stellt 
sich die Frage, ob die App eine verläss-
liche Sicherheit aufweist, nachgewie-

sen durch ein regulatorisch vorgegebe-
nes Verfahren.  

Die für Medizinprodukte vorge-
gebenen Regeln gelten für jede Art 
von Medizinprodukten. Das Bundes-
gesundheitsministerium berichtet 
über circa 400 000 unterschiedliche  
Medizinprodukte. Hierunter kann 
auch eine App fallen. Ob dies der 
Fall ist, muss durch Prüfung der 
rechtlichen Voraussetzungen im Hin-
blick auf die App, ihre Funktion und 
Zweckbestimmung erfolgen. Auf-
grund der Komplexität der Fragen 
bieten behördlicherseits herausge-
gebene Richtlinien und Guidelines 
Hilfestellung. Auch wenn diese auf-
grund der fehlenden gesetzlichen 
Verankerung keine rechtlich unmit-
telbar bindende Wirkung entfalten, 
sind sie bei der Auslegung der für die 
Einordnung maßgeblichen Vorschrif-
ten doch von enormer Bedeutung.

Auf europäischer Ebene existie-
ren sogenannte MEDDEV-Guidelines, 
erstellt von Expertengruppen und zur 
Verfügung gestellt von der Europäi-
schen Kommission. Seit September 
2013 steht auch ein entsprechendes 
Guidance-Dokument der Agency der 
US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA) zur Verfügung. 
Hier wird mitgeteilt, welche Produkte 
künftig im Fokus der Überwachung 
durch die FDA stehen werden. Das 
Dokument wurde bereits lange erwar-
tet – ob es den gewünschten Effekt 
bringt und ob es zur internationalen 

Vereinheitlichung dient, bleibt abzu-
warten.

IN DEUTSCHLAND ist der Kern-
bereich der Regularien rund um die 
Medizinprodukte im Medizinproduk-
tegesetz (MPG) zu finden, das auf alle 
Arten von Medizinprodukten anzu-
wenden ist. Wenn es sich also bei der 
App um ein Medizinprodukt im Sin-
ne einer „mobile Medical App“ han-
delt, gelten diese Vorschriften.

Nach § 6 MPG dürfen Medizinpro-
dukte grundsätzlich nicht ohne CE-
Kennzeichnung in den Verkehr ge-
bracht, also nicht an Dritte abgegeben 
werden. Mit der CE-Kennzeichnung 
dürfen Medizinprodukte allerdings 
nur versehen werden, wenn ein für 
das jeweilige Medizinprodukt spezi-
ell vorgeschriebenes sogenanntes 
Konformitätsbewertungsverfahren 
durchgeführt worden ist. Wie dies im 
Detail ausgestaltet sein muss, richtet 
sich unter anderem nach der Risiko-
klasse des Medizinprodukts. Hier 
werden drei Klassen unterschieden, 
wobei die Klasse I Medizinprodukte 
mit geringerem Risikopotenzial bein-
haltet und die Klasse III Medizinpro-
dukte mit höherem Risikopotenzial. 
Das Konformitätsbewertungsverfah-
ren muss bei Medizinprodukten mit 
höheren Risikoklassen darüber hin-
aus von einer sogenannten Benann-
ten Stelle begleitet werden. Vor dem 
Marktzugang und der Durchführung 
des Konformitätsbewertungsverfah-

COMPLEX | MEDICAL APPS 

IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 
In welchem Fall Medical Apps als Medizinprodukte gelten, wird sowohl auf europäischer Ebene als 
auch in Deutschland von entsprechenden Richtlinien geregelt. Seit Herbst letzten Jahres haben nun 
auch die USA eine entsprechende Guideline veröffentlicht.  

Ob das Guidance-Dokument 
der FDA zur internationalen 

Vereinheitlichung  
dient, bleibt abzuwarten.

TEXT: OLIVER PRAMANN, URS-VITO ALBRECHT



rens steht aber stets die Frage, ob es 
sich bei der App überhaupt um ein 
Medizinprodukt handelt. Für 
Deutschland ist § 3 MPG maßgeblich, 
der auf der Grundlage der einschlägi-
gen europäischen Richtlinie 93/42/
EWG (Medical Device Directive – 
MDD) gefasst ist.

Nach § 3 MPG sind Medizinpro-
dukte alle einzeln oder miteinander 
verbunden verwendeten Instrumen-
te, Apparate, Vorrichtungen, Soft-
ware, Stoffe und Zubereitungen aus 
Stoffen oder andere Gegenstände ein-
schließlich der vom Hersteller spezi-
ell zur Anwendung für diagnostische 
oder therapeutische Zwecke be-
stimmten und für ein einwandfreies 
Funktionieren des Medizinproduktes 
eingesetzten Software, die vom Her-
steller zur Anwendung für Menschen 
mittels ihrer Funktionen zum Zwecke
a) der Erkennung, Verhütung, Über-
wachung, Behandlung oder Linde-
rung von Krankheiten,
b) der Erkennung, Überwachung, Be-
handlung, Linderung oder Kompen-

sierung von Verletzungen oder Behin-
derungen,
c) der Untersuchung, der Ersetzung 
oder der Veränderung des anatomi-
schen Aufbaus oder eines physiologi-
schen Vorgangs oder
d) der Empfängnisregelung
zu dienen bestimmt sind und deren 
bestimmungsgemäße Hauptwirkung 
im oder am menschlichen Körper we-
der durch pharmakologisch oder im-
munologisch wirkende Mittel noch 
durch Metabolismus erreicht wird, 
deren Wirkungsweise aber durch sol-
che Mittel unterstützt werden kann.

Demnach unterfällt grundsätzlich 
auch Software, entweder als Stand-
Alone-Software oder als Teil eines 
Medizinprodukts, den medizinpro-
dukterechtlichen Regularien. Zusätz-
lich liegt es in den Händen des Her-
stellers, ob die Software Medizinpro-
dukt ist oder nicht. Er selbst be-
stimmt, ob er seiner Software eine 
medizinische Zweckbestimmung im 
oben genannten Sinne zuweist. Meist 
verbindet der Hersteller einen Zweck 

mit einer App und muss erst im Nach-
gang darüber nachdenken, ob er die 
App ohne Einhaltung der medizin-
produkterechtlichen Regularien ab-
geben darf.

Wie bereits ausgeführt, handelt es 
sich bei dem Medizinprodukterecht in 
großen Teilen um europäisches Recht. 
Damit europaweit eine annährend ein-
heitliche Handhabung stets identi-
scher Fragestellungen hergestellt wer-
den kann, werden von Expertengrup-
pen entsprechende Leitlinien erstellt, 
die zwar keinen rechtlich verbindli-
chen Charakter aufweisen, aber den-
noch bei der Auslegung und Einschät-
zung medizinprodukterechtlicher Fra-
gestellungen Autorität haben. Für die 
Einordnung von Stand-Alone-Soft-
ware als Medizinprodukt ist der MED-
DEV-Leitfaden 2.1/6 der EU-Kommissi-
on am 12. Januar 2012 einschlägig.

DIE LEITLINIE geht vom oben ge-
nannten Begriff des Medizinprodukts 
aus und definiert ferner den Begriff 
der Stand-Alone-Software. Diese ist 
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Medizinische 
Apps werden 
weltweit nach 
unterschiedli-
chen Richtlinien 
bewertet. Noch 
sind einheitliche 
Qualitäts- und 
Sicherheitsmaß-
stäbe nicht in 
Sicht.
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nicht Teil eines anderen Medizinpro-
dukts und hat selbst eine medizini-
sche Zweckbestimmung. Sie kann al-
so ein Gerät direkt steuern (zum Bei-
spiel im Sinne einer therapeutischen 
Bestrahlung), Informationen liefern, 
die sofortige Entscheidungen aus löst 
(zum Beispiel Blutzucker-Messgeräte) 
oder das medizinische Personal un-
terstützen (zum Beispiel in der EKG-
Interpretation).

DIE LEITLINIE nennt ferner Bei-
spiele für Stand-Alone-Software, die 
hiernach als Medizinprodukte defi-
niert werden sollen:

 Software, die individuelle Patien-
tendaten zusammenführt, die dem 
Arzt bei der Diagnose, der Prognose 
und der Behandlung hilft

 Software, die bei der Planung einer 
Strahlentherapie oder bei der Be-
handlung mit Zytostatika eingesetzt 
wird und mit deren Hilfe die Dosie-
rung für einen speziellen Patienten 
errechnet werden soll

 Diagnosesoftware, die auch in Form 
einer App automatisch Röntgenbil-
der einlesen und bewerten soll

 Abgegrenzt wird die Software von 
reinen softwarebasierten Informations-
systemen, die der Archivierung von 

Daten dienen oder beispielsweise der 
Abwicklung von Abrechnungen oder 
Patientendaten. Dies sind keine Medi-
zinprodukte im Sinne der Leitlinie.

Neben dem europäischen Markt 
ist für Hersteller von Medizinproduk-
ten auch der amerikanische Markt 
von Bedeutung. Da insbesondere 
Apps keine Landesgrenzen kennen, 
ist ein Blick auf die dortige Rechtsla-
ge von Interesse. Der Marktzugang 
gestaltet sich in den USA abweichend 
vom Marktzugang in Europa. In den 
USA bildet für Medizinprodukte der 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act 
den rechtlichen Rahmen. Nach der 
dort vorgegebenen Definition ist ein 
Medizinprodukt „an instrument, ap-
paratus, implement, machine, contri-
vance, implant, in vitro reagent, or 
other similar or related article, inclu-
ding a component part, or accessory 
which is:

 recognized in the official National 
Formulary, or the United States Phar-
macopoeia, or any supplement to 
them,

 intended for use in the diagnosis of 
disease or other conditions, or in the 
cure, mitigation, treatment, or pre-
vention of disease, in man or other 
animals, or

 intended to affect the structure or 
any function of the body of man or 
other animals, and which does not 
achieve its primary intended purpo-
ses through chemical action within or 
on the body of man or other animals 
and which is not dependent upon 
being metabolized for the achieve-
ment of any of its primary intended 
purposes.“

Auch in den USA werden Medi-
zinprodukte in drei Klassen unter-
teilt, an die wiederum unterschiedli-
che Anforderungen gestellt werden. 
Auch hier weist die Klasse I das ge-
ringste Risiko auf, die Klasse III das 
höchste. 

1. Class I General Controls
 With Exemptions
 Without Exemptions

Als Beispiele werden in der Litera-
tur Untersuchungshandschuhe oder 
Rollstühle genannt.

2. Class II General Controls and Spe-
cial Controls

 With Exemptions
 Without Exemptions

Als Beispiele werden in der Litera-
tur Ultraschalldiagnosegeräte, Blut-
gasanalysegeräte genannt. 

3. Class III General Controls and Pre-
market Approval

Als Beispiele werden in der Litera-
tur aktive Implantate oder Marker 
für HIV genannt.

IN DEN USA ist für Medizinpro-
dukte ein reguläres Zulassungsver-
fahren erforderlich. Bei Hochrisiko-
produkten ist ein strenges Verfahren 
vorgesehen. Was Apps im medizini-
schen Kontext angeht, muss auch in 
den USA der oben genannte Begriff 
des Medizinprodukts erfüllt sein. Die 
für den europäischen Rechtsrahmen 
geschilderte Abgrenzungsproblema-
tik ist auch dem System in den USA 
nicht fremd. Ähnlich der europäi-
schen MEDDEV-Leitlinie gibt die 
Agency der FDA Guidance Dokumen-
te heraus, die Interpretationshilfen 
für Mitarbeiter der Behörde oder Her-
steller darstellen.

Am 25.09.2013 hat sich die FDA 
Agency dem Thema mobile medical 
apps angenommen und ein entspre-
chendes Guidance-Dokument heraus-
gegeben. Es richtet sich an Hersteller 
und Herausgeber von Medical Apps. 
Es soll verdeutlichen, welche Produk-
te in Zukunft im Fokus der FDA-
Überwachung stehen werden. Im Fo-
kus sollen Apps stehen, die Mobilge-
räte zu Medizinprodukten machen 
oder Zubehör von bereits der Definiti-
on des Medizinprodukts unterfallen-
den Produkten sind. 

SOWOHL VERTRETER des US-
Kongresses als auch die Industrie 
haben das Erscheinen der Leitlinie im 



Vorfeld bereits angemahnt. Klärung 
der streitigen Fragen in der Praxis ist 
von entscheidender Bedeutung. Mit 
der Guideline sollte durch einen am 
Risiko ausgerichteten Ansatz („risk-
based approach“) der Vorwurf der In-
novationshemmung durch Regulation 
ausgeräumt werden, wobei freilich der 
Verbraucherschutz gewährleistet sein 
soll. Das verabschiedete Dokument 
weicht nur in kleinen Teilen von dem 
Entwurf im Jahre 2011 ab. Die FDA 
hatte diesen zur öffentlichen Diskussi-
on gestellt. 130 Kommentare wurden 
bei der Erstellung der finalen Version 
berücksichtigt. 

INHALTLICH soll bei Apps, die 
nur ein geringes Risiko haben, das Re-
gulatorische nicht zwingend sein 
(„enforcement discretion“). Welchen 
Risikoklassen die Apps jedoch unter-
fallen sollen und ob Ausnahmen gel-
ten, wird nicht exakt definiert. Wie 
oben bereits ausgeführt, unterschei-
det die FDA-Regulation drei verschie-
dene Risikoklassen. In der Praxis wird 
sich zeigen, ob entsprechende Inter-
pretationen und Unsicherheiten wei-
ter fortbestehen und gegebenenfalls 
Nachbesserungen erfolgen oder ob 
die Guideline einstweilen auf dem ak-
tuellen Stand bestehen bleibt.

Das Problem dürfte darin begrün-
det sein, dass es für die Überwa-
chungsbehörde mit Schwierigkeiten 
verbunden sein wird, sämtliche Apps 
zu prüfen. Das Angebot an medizinas-
soziierten Apps wächst stetig. Es wird 
davon ausgegangen, dass circa 1 000 
Apps pro Monat auf den Markt ge-
bracht werden. Die Zahlen vom der-
zeitigen Anteil von Apps mit Gesund-
heitsbezug schwanken, je nach Zähl-
weise, zwischen 15 000 und 97 000. Si-
cher ist allerdings, dass etwas mehr 
als 100 dieser Apps ein FDA-Approval 
erhalten haben. 40 davon in den letz-
ten beiden Jahren. Mit der Zuweisung 
der Zweckbestimmung („intended 
use“) entscheidet der Hersteller auch 
hier, ob sein Produkt der Regulation 
unterworfen wird oder nicht. Herstel-

ler könnten unter Umständen bei 
Steuerung der oben genannten 
Zweckbestimmung die kosten- und 
zeitintensiven Prozesse der Regulati-
on umgehen, auch wenn das Produkt 
unter Umständen entsprechend tat-
sächlich eingesetzt werden könnte. 

Ob und wenn ja, welchen Einfluss 
der von der FDA veröffentlichte An-
satz auf europäische und nationale 
Regelungen haben wird, bleibt abzu-
warten. Es wurde zwar bereits ein 
staatliches Zulassungsverfahren für 
Medizinprodukte – ähnlich dem für 
Arzneimittel – diskutiert, jedoch wie-
der verworfen. Der von der FDA ge-
wählte Weg kann als positives Bei-
spiel dienen, da er zeigt, dass bereits 
für andere Medizinprodukte existie-
rende Regelungen durchaus auch für 
diesen neuen Bereich anwendbar 
sind, obwohl dies natürlich auf den 
existierenden rechtlichen Rahmen be-
schränkt bleiben muss und eine Aus-
weitung auf sämtliche Apps mit ge-
sundheitsbezogener Anwendung so-
mit von staatlicher Seite nicht mög-
lich ist.

DER WEG, gesundheitsbezogene 
Apps über einschlägige Initiativen ei-
ner entsprechenden Bewertung und 
Qualitätskontrolle zu unterziehen, 
wird bereits eingeschlagen, wobei 
hier der medizinprodukterechtliche 
Bereich nicht umfasst ist. Hier bleibt 
es bei der staatlich vorgegebenen Re-
gulation. Initiativen wie das Aktions-
forum Gesundheitsinformationssys-
tem (afgis) e.V. folgen diesem Ansatz 
und fordern Hersteller von entspre-
chenden Apps generell dazu auf, An-
wender unabhängig von offiziellen 
Anforderungen transparent über ihre 
Produkte zu informieren, zum Bei-
spiel auf den Beschreibungsseiten im 
jeweiligen App-Store, wo dies mit we-
nig Aufwand möglich ist. 

Aus dem wissenschaftlichen Be-
reich kommen Vorschläge, wie eine 
standardisierte Berichterstattung zur 
transparenten Information der An-
wender, in etwa dem Schema eines 

„Beipackzettels“ folgend, sinnvoll ge-
staltet werden kann. Ein Beispiel bil-
det die App-Synopse (www.app- 
synopse.de), die unter anderem eine 
Beschreibung der Funktionalitäten 
sowie der möglichen Risiken und 
Einschränkungen der jeweiligen App 
fordert. Die Qualität der Inhalte kann 
durch Angaben zur Evidenz sowie 
der Qualifikationen der für die Inhal-
te verantwort-
lich zeichnenden 
Autoren abge-
deckt werden. 
Ebenso müssen 
etwaige Interes-
senkonflikte be-
nannt und Da-
tenschutzaspekte berücksichtigt wer-
den. Liegt eine diesem Schema folgen-
de Information vor, können potenzielle 
Nutzer die Vertrauenswürdigkeit 
leichter einschätzen. 

Die standardisierte Synopse kann 
rechtlich – wenn entsprechende An-
gaben weitere Verbreitung finden – 
die selbstregulatorischen Kräfte des 
Marktes stärken. Dies kommt letztlich 
dem Ziel zugute, die generelle Sicher-
heit und Vertrauenswürdigkeit der 
angebotenen Apps zu erhöhen. 

Die standardisierte 
Synopse kann rechtlich 
die selbstregulatorischen 
Kräfte des Marktes stärken.
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