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Nach Geltungsbeginn der 
neuen Europäischen Verordnung 
2017/745 für Medizinprodukte 
(MDR) am 26. Mai 2021 sind bei 
vielen Marktakteuren Fragen und 
Zweifel aufgetreten, ob sie beim 
Handel von Medizinprodukten oder 
Teilen von medizinischen elektri-
schen Systemen (ME-Systemen) 
die regulatorischen Anforderungen 
von MDR, Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetz (MPDG) und 
MPBetreibV (Betreiberverordnung 
zum MPDG) noch erfüllen.

Abgrenzung von 
Stromversorgern und 
Medizingeräten

Grundsätzlich werden im 
Bereich der Stromversorgung in 
medizinischen Bereichen allge-
meine elektrische Arbeits- bzw. 
Betriebsmittel und medizinische 
Geräte (Medizinprodukte) unter-
schieden. Elektrische Geräte gel-
ten als Medizinprodukte im Sinne 
der MDR, wenn sie der Erkennung, 
Verhütung, Über wachung, Pro-
gnose, Untersuchung, Behandlung 
oder Linderung von Krankheiten, 
Verletzungen oder Behinderungen 
dienen. „Zubehör eines Medizin-
produkts“ ist zwar an sich kein 
Medizinprodukt, gehört aber auch 
in den von der MDR erfassten 
Produktkreis, wenn es vom Her-
steller dazu bestimmt ist, zusam-
men mit einem bestimmten Medi-
zinprodukt verwendet zu werden 
und speziell dessen Verwendung 

gemäß seiner Zweckbestimmung 
ermöglicht. Alle anderen, nicht 
diesen Zwecken dienenden Elek-
trogeräte, die in medizinischen 
Bereichen eingesetzt werden, 
gelten als elektrische Arbeitsmit-
tel im Sinne der Betriebssicher-
heitsverordnung sowie als elek-
trische Betriebsmittel im Sinne der 
Unfallverhütungsvorschrift DGUV-
Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel“.

Elektrotechnische Regeln
Die Sicherheit von elektrischen 

Anlagen und Betriebsmitteln wird 
maßgeblich durch die Anwendung 
von Schutzmaßnahmen bestimmt, 
die das Ziel haben, dass bei 
ihrem üblichen Gebrauch keine 
Gefahren für Lebe wesen oder 
Sachwerte entstehen. Geregelt 
wird das insbesondere über die 
Normenreihen DIN VDE 0100 
„Errichten von Niederspannungs-
anlagen“. Für Starkstromanlagen 
in Krankenhäusern und medizi-
nisch genutzten Räumen außer-
halb von Krankenhäusern gelten 
die DIN VDE 0100-710 und die 
DIN VDE-0100-560.

Für die Hersteller elektrischer 
Geräte sind die Anforderungen in 
der „Verordnung über das Inver-
kehrbringen elektrischer Betriebs-
mittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen 
(1. GPSGV)“ definiert. Im Jahr 
2011 ist das Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz (GPSG) in 
Deutschland durch das Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) ersetzt 
worden. Damit wurde die europä-
ische Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit und die Nieder-
spannungsrichtlinie 2014/35/EU in 
Deutschland in nationales Recht 
umgesetzt.

Normen für sichere 
Stromversorgung

Normen für die elektrische 
Sicherheit und elektromagnetische 
Kompatibilität der Stromversorgung 
in medizinischen Bereichen: Die 
sichere Stromversorgung in medi-
zinischen Bereichen und speziell 
im patientennahen Umfeld muss 

oberste Priorität für den Schutz 
der Gesundheit und Sicherheit der 
Patienten haben. Stromausfälle 
müssen verhindert werden und 
die Anwendung geprüfter Geräte 
gewährleistet sein. Dafür sorgen 
seit vielen Jahren die technischen 
Entwicklungsstandards der Sicher-
heitsnorm DIN EN 60601 (IEC 
60601-1, VDE 0750-1) für medi-
zinische elektrische Geräte.

Die Patientenumgebung (Bild 1) 
ist nach DIN EN 60601-1 „jeder 
Bereich, in dem beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt eine (elektrisch lei-
tende) Verbindung zustande kom-
men kann, und zwar zwischen dem 
Patienten und Teilen des medizi-
nischen elektrischen Geräts (ME-
Geräts), des ME-Systems oder 
zwischen einem Patienten und 
anderen Personen, die Teile des 
ME-Geräts oder des ME-Systems 
berühren.“ Das betrifft:
•  alle elektrischen Geräte, mit 

oder ohne medizinische Zweck-
bestimmung

•  alle verbundenen Geräte, mit 
oder ohne medizinische Zweck-
bestimmung

•  Ist ein Behandlungsplatz nicht ein-
deutig begrenzt, wird der gesamte 
Raum zur Patientenumgebung.

•  Festlegung erfolgt durch den 
Betreiber

MOOP und MOPP
Die EN 60601-1 enthält detail-

lierte Anforderungen an die elek-
trische Sicherheit durch Isolie-
rungen, Luft- und Kriechstrecken, 
Komponenten und Erdungen. Die 
Norm fordert, dass medizinische 
Geräte und deren Zubehör, die in 
Kontakt mit Patienten kommen kön-
nen, mit zwei voneinander unab-
hängigen Sicherheitsvorkehrungen 
(MOP, Means of Protection) ausge-
stattet sind, damit die elektrische 
Sicherheit auch beim Ausfall einer 
der Vorkehrungen weiter gewähr-
leistet ist. Diese Isolationsstufen 
sind als Anforderungen an die Iso-
lierung des Geräts zum Schutz 
des Anwenders (MOOP, Means 
of Operator Protection) oder des 
Patienten (MOPP, Means of Pati-
ent Protection) definiert.
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IEC 60601-1-2 – 
elektromagnetische 
Kompatibilität

Als Teil des obligatorischen 
Risiko management-Prozesses 
sind die elektromagnetischen Phä-
nomene, die am Einsatzort eines 
ME-Gerätes oder ME-Systems vor-
herrschen, gemäß der Norm IEC 
60601-1-2 für die elektromagne-
tische Verträglichkeit zu bewerten 
und zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt in umgekehrter Weise für die 
elektromagnetischen Phänomene, 
die durch das ME-Gerät oder ME-
System selbst erzeugt werden und 
die die Leistungsfähigkeit anderer 
Vorrichtungen oder Geräte beein-
trächtigen könnten.

MDR (EU) 2017/745
Die europäische Medizinpro-

dukteverordnung 2017/745 (MDR) 

gestattet es dem Betreiber eines 
aktiven Medizinproduktes in soge-
nannter „Eigenherstellung“ ein 
medizinisches elektrisches Sys-
tem (ME-System) selbst herzustel-
len. Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel ein Netzwerkisolator in Kom-
bination mit einem medizinischen 
elektrischen Gerät zu einem medi-
zinischen elektrischen System wird 
und damit der MDR unterliegt. In 
diesem Fall muss der „Eigenher-
steller“ selbst überprüfen, ob alle 
Medizinprodukte in dem vorge-
sehenen Gebrauchsrahmen betrie-
ben und benutzt werden können. 
Ärzte sollten Medizinprodukte also 
nur im Rahmen ihrer Zweckbestim-
mung nutzen. Tun sie das nicht, 
oder modifizieren sie gar vorhan-
dene Geräte und führen dann kein 
neues Konformitätsbewertungsver-
fahren durch, verstoßen sie gegen 

die Medizinproduktebetreiberver-
ordnung.

Medizinisch genutzte 
Bereiche

Gemäß DIN VDE 0100-710 sind 
medizinisch genutzte Bereiche – 
bezogen auf ihre bestimmungs-
gemäße Nutzung – hinsichtlich 
der zum Schutz gegen Gefahren 
im Fehlerfall einer der Gruppen 0 
(Beispiel: Massageraum), 1 (Bei-
spiel: Untersuchungsraum) oder 2 
(Beispiel: Operationsraum) zuzuord-
nen. Bei der Festlegung der Grup-
peneinteilung eines medizinisch 
genutzten Bereichs ist es notwen-
dig, dass das medizinische Perso-

nal erklärt, welche medizinischen 
Verfahren innerhalb des jewei-
ligen Bereichs durchgeführt wer-
den. Die Einteilung der medizinisch 
genutzten Bereiche in die Gruppen 
muss mit dem medizinischen Per-
sonal und dem Verantwortlichen für 
die Arbeitssicherheit durchgeführt 
werden (Bild 2).

Die Gruppen unterscheiden sich 
hauptsächlich dadurch, ob bei Auf-
treten eines ersten Körper- oder 
Erdschlusses oder bei Ausfall der 
Stromversorgung

•  die Untersuchung und / oder 
Behandlung des Patienten unter-
brochen werden kann, und / oder

Stromversorgung im patientennahen Umfeld
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Bild 1: Empfohlene Mindestabstände von Patient zu Stromleitern in der 
Patientenumgebung

Bild 2: Am Patienten aktive elektrische Medizinprodukte unterliegen 
strengen Schutzvorgaben.

Bild 3: Der Abzugsschutz medizinischer  Steckdosenleisten darf nur vom 
Fachmann zu öffnen sein.

Bild 4: e-medic MED X Steckdosenleiste und Baaske Trenntransformator 
MEDX T1200: Eine wirkungsvolle Kombination, die Ihr System so sichert, wie 
es die Norm DIN EN60601-1 vorgibt.
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•  dies zu einer Gefährdung für 
das Leben des Patienten führt 
und / oder

•  eine Wiederholung für den Pati-
enten unzumutbar ist, oder

•  durch den Ausfall Untersuchungs-
ergebnisse unwiederbringlich ver-
loren sind.

Produktgruppen für die 
sichere Stromversorgung in 
medizinischen Bereichen

Medizinische 
Trenntransformatoren

Die Stromversorgung von ME-
Systemen muss eine sehr hohe 
Ausfallsicherheit haben. Die medi-
zinischen Trenntransformatoren 
haben eine sehr hohe Ausfallsi-

cherheit und sind speziell gegen 
Halbwellenausfälle immun. Zu 
hohe Überströme im Trenntrans-
formator werden verhindert, und 
die Geräteeingangs sicherung wird 
nicht ausgelöst. Durch eine sichere 
galvanische Trennung vom konven-
tionellen Versorgungsnetz bieten 
die nach der Norm IEC 60601-1 
geprüften medizinischen Trenn-
transformatoren Patienten, Bedie-
nungspersonal und Dritten optima-
len Schutz.

Medizinische Netzteile
Medizinische Netzteile in unter-

schiedlichen Leistungsklassen, als 
Tisch- bzw. Steckernetzteile, sind 
nach medizinischen Normen wie 
der DIN EN 60601-1 geprüft und 

zur Herstellung von ME-Systemen 
geeignet. Mit diesen Netzteilen 
können zum Beispiel TFT-Displays 
elektrisch sicher versorgt werden.

Sichere Steckdosenleisten
Wichtig beim Kauf von Steck-

dosenleisten für den medizinischen 
Bereich: Für bestehende elektrische 
Systeme, die innerhalb der Pati-
entenumgebung eingesetzt wer-
den, gibt die Norm IEC 60601 klar 
vor, dass diese nicht ohne erneute 
Prüfung verändert werden dürfen. 
Aus diesem Grund müssen medizi-
nische Steckdosenleisten gegen das 
versehentliche Herausziehen oder 
Hinzufügen von Steckern gesichert 
sein (Bild 3). Der Abzugsschutz der 
Steckdosenleisten darf dabei nur 
mit Werkzeug und von einem Fach-
mann zu öffnen sein.

Produktekombination
Bei Kombination von medizi-

nischen elektrischen Geräten (ME 
Geräte) und medizinischen elektri-
schen Systemen (ME Systeme) ist 
der Einsatz einer Mehrfachsteck-
dose unerlässlich (Bild 4). Die Norm 
für elektrische Sicherheit medizi-
nisch elektrischer Geräte schreibt in 
Kapitel 16.9.2.1 vor, dass Mehrfach-
steckdosen über einen Trenntrans-
formator versorgt werden müssen. 
Die Mehrfachsteckdose mit Galva-
nischer Trennung, bestehend aus 

Baaske MED X Steckdosen leiste 
und Baaske Trenntransformator 
MEX T1200, erfüllt die Anforderun-
gen der Norm DIN EN 60601-1 und 
bietet so ein Maximum an Sicher-
heit und Normenkonformität des 
Systems. Die Bilder 5 und 6 zei-
gen die Ableitströme.

Ideal für die normgerechte 
galvanische Trennung

Sichere galvanische Trennung 
durch Umsetzung von USB-Signalen 
auf Glasfaser-Kabel und zurück. 
Nach diesem Prinzip arbeitet der 
USB-Isolator. Durch die Umset-
zung auf eine Glasfaser-Verbindung 
können so im Bedarfsfall Strecken 
von bis zu 45 Metern überbrückt 
werden. Das mit dem PC verbun-
dene Primärelement der USB-Iso-
lation wird vom PC mit Strom ver-
sorgt, das sekundäre Element wird 
beispielsweise über ein, nach DIN 
EN 60601-1 geprüftes Netzteil, mit 
Strom versorgt.

Das Prinzip der RS232-Isolation 
beruht auf der Umsetzung von elekt-
rischen Signalen in Lichtimpulse und 
zurück. Auf diese Weise kann die 
serielle Leitung effektiv gegen Über-
spannung (Blitz) geschützt werden. 
Die Geräte sind mit einem Glasfa-
ser-Anschlussstecker ausgestat-
tet, der es erlaubt, jede be liebige 
Kabellänge bis maximal 100 Meter 
herzustellen.

Bild 7: In weniger als 5 Sekunden sind Patient, Anwender und Inventar vor 
gefährlichen Ableitströmen geschützt (Baaske Medical Netzwerkisolator 
MI2005)

aktives 
Medizin-
Produkt

aktives 
Medizin-
Produkt

1,5 m

2,
5 

m

1,5 m

1,5 m

Patientenumgebung gemäß EN 60601-1 Grenzwerte für Strom und Spannung

Patientenableitstrom Gehäuseableitstrom

Begründung für Grenzwerte: I = U / R
IG = UB / RK       10 μA = 10 mV / 1 kΩ

Der Patientenableitstrom fließt über das Anwendungsteil
durch den geerdeten Patienten

Der Gehäuseableitstrom kann über den geerdeten Patienten 
fließen, wenn der Patient geerdet ist und gleichzeitig eine leitende 

Verbindung zwischen Gehäuse und Patient hergestellt wird.

max. 
Berührungs-
spannung 
UB = 10 mV

Grenzwert für
Herzflimmern 
IG = 10 μA

RKörper = 1 kΩ

aktives 
Medizin-
Produkt

Anwendungs-
teil

Bild 6: Ableitstromschema bei geerdetem Patienten mit Kontakt zur 
Stromquelle über eine weitere Person
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Bild 5: Ableitstromschema bei geerdetem Patienten mit Kontakt zu einem 
elektrischen Anwedungsteil

Stromversorgung
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Auch Ethernet-Schnittstellen 
müssen isoliert werden: Gemäß 
den Anforderungen der DIN EN 
60601-1 (Ausgabe 3.2) verfügt der 
Netzwerkisolator MI 2005 über zwei 

unabhängige Schutzmaßnahmen 
(2 x MOPP) zum Patienten und eig-
net sich daher ideal für die normge-
rechte galvanische Trennung von 
Ethernet-basierten Signalschnitt-

stellen innerhalb der Patientenum-
gebung. Unter Stressbedingungen 
garantiert der Netzwerkisolator bis 
zu 10 kV DC (10 Sek.) Isolations-
festigkeit und 5 kV AC (60 Sek.). 
 Darüber hinaus werden problemlos 
8 kV Kontaktentladung und 16 kV 
Luftentladung erfüllt. Einige Herstel-
ler bieten bereits PCs mit integrier-
ten, getrennten und bis min. 4 kV iso-
lierten RS232 und RJ45 Schnittstel-
len an – so ist der normenkonforme 
Einsatz innerhalb der Patientenum-

gebung ohne zusätzliche Elemente 
bequem möglich (Bild 7). Die bilder 
8 und 9 zeigen einen Medical Mini-
PC mit bereits integrierten, galva-
nisch getrennten Schnittstellen.

Quellen:  
•  Baaske Medical
•  VDE
•  DGUV
•  Unfallkassen und Berufsgenos-

senschaften
•  MDR ◄

Bild 8: Beispiel Medical Mini-PC e-medic Silence ST-M(i) mit bereits 
integrierten, galvanisch getrennten Schnittstellen

Bild 9: Medical Mini-PC e-medic Silence ST-M(i) im Einsatz
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