
Clinical Decision Support Tools und die neue 
Medizinprodukteverordnung –
was geht das die Spitalapotheker:innen an?

Les outils d'aide à la décision clinique et la nouvelle ordonnance 
sur les dispositifs médicaux - qu'est-ce que ça signifie pour les 
pharmacien:nes hospitaliers ?

GSASA Workshop
Lugano, 10. Novembre 2021

Download https://www.pedeus.ch/de/gsasa-workshop

Dr. phil. nat. Priska Vonbach

CEO, PEDeus AG

priska.vonbach@pedeus.ch



2

Interessenskonflikte
 Finanzielle oder Eigentümerinteressen

 keine

 Tätigkeiten für die pharmazeutische Industrie und andere Firmen des Gesundheitssystems
 PEDeus AG / SA – Pediatric Decision Support, 100%ige Spin-off Firma des Universitäts-Kinderspitals Zürich
 Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung (2007 - 2018)

 Drittmittel / Spenden
 Spenden der Kirschner-Loeb-Stiftung (2012/2013) sowie der Starr Fundation (2014) für das Projekt 

“kinderdosierungen.ch”
 Kooperation HCI Solution AG und Universitäts-Kinderspital Zürich (seit Nov 2012) in Bezug auf 

«kinderdosierungen.ch», seit 2018 mit der PEDeus AG in Bezug auf PEDeDose
 Forschungsgrant GSASA für das Projekt / Bourse de recherche GSASA pour le projet «Prescribing errors in 

children: What is the impact of a CPOE with a sophisticated CDSS?» (2014)

 Persönliche Beziehungen
 keine

 Sonstige Mitgliedschaften
 Mitglied bei pharmaSuisse, GSASA, SGMI, SAPP, SGP (assoziiert), Swiss MedTech (PEDeus), GS1 (PEDeus)
 GSASA Past-Präsidentin (2017-19), Präsidentin (2014-16), Vize-Präsidentin (2012/13)
 Mitglied der GSASA AG Stammdaten (seit 2020)
 Mitglied der GSASA AG Pädiatrie (2008-2018, 2008-2013 Vorsitzende)
 Mitglieder der Swiss MedTech AG Digitale Technologien (seit 2021)
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«Theoretischer Teil» / «partie théorique»

Gesetzliche Anforderungen
 MepV – EU-MDR
 von der MDD zur MDR
 Klassifizierung
 ISO 13485:2016
 Technisches File
 «Eigenherstellung»
 Rahmenabkommen / MRA

 Software als Medizinprodukt
 Wann ist eine Software ein 

Medizinprodukt?
 Mögliche Zertifizierung für nicht-

Medizinprodukte-Applikationen
 «Clinical decision support» Tools

 Exigences légales
 ODim – RDM-UE
 de DDM à RDM
 Classification
 ISO 13485:2016
 Fiche technique
 "Production interne”
 Accord-cadre / ARM

 Logiciel en tant que dispositif 
médical
 Quand un logiciel est-il un dispositif 

médical ?
 Certification possible pour les 

applications de dispositifs non médicaux
 "Outils d'aide à la décision clinique
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Medizinprodukteverordnung und EU Medical Device Regulation 
(MDR) / Ordonnance sur les dispositifs médicaux et règlement 
UE relatif aux dispositifs médicaux (RDM)

Medizinprodukteverordnung 
(MepV) (26.05.2021)
 Art. 6 Absatz 2

Produkte müssen unter 
Berücksichtigung ihrer 
Zweckbestimmung den 
grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen nach 
Anhang I EU-MDR genügen. 

 Insgesamt wird in der MepV 54 mal 
auf die MDR verwiesen.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

Ordonnance sur les dispositifs 
médicaux (ODim) (26.05.2021)
 Art. 6 paragraphe 2

Tout dispositif doit être conforme 
aux exigences générales en 
matière de sécurité et de 
performances énoncées dans 
l’annexe I RDM-UE, compte tenu 
de sa destination.

Au total, l’ODim fait référence au 
RDM 54 fois.

MepV: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/552/de ODim: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/552/fr
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Gesetze, Verordnungen, Normen, «guidance documents»
Lois, ordonnances, nomes, «guidance documents»

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

MDCG guidance documents: https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en

Guidance documents of the Medical Device 
Coordination Group (MDCG)

Abbildung:
https://www.e-health-
suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/Lei
tfaden_e-Health_Suisse_fuer_App_Entwickler.pdf, 
online, Nov 2021
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PEDeDose «List of regulations to be monitored»
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Von der Medical Device Directive (MDD)
zur Medical Device Regulation (MDR)
De la directive sur les dispositifs médicaux (DDM)
au règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) (I)

 MDR trat am 25.05.2017 in Kraft.
 Medizinprodukte dürfen bis 2024 

weiterhin nach MDD in Verkehr 
gebracht werden mit gültigem
MDD-Zertifikat.

Abbildung: 
https://www.beurer.com/web/we-
landingpages/de/mdr_de.php, 
online, Okt 2021

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

 Le MDR est entré en vigueur le 25.05.2017.
 Les dispositifs médicaux peuvent continuer 

à être mis sur le marché conformément à la 
DDM jusqu'en 2024 avec un certificat DDM 
valide.
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Von der Medical Device Directive (MDD)
zur Medical Device Regulation (MDR)
De la directive sur les dispositifs médicaux (DDM)
au règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) (II)

 Übergangsfrist nach Inkrafttreten der 
MDR endete am 25.05.2021 (nach 
Verlängerung um ein Jahr aufgrund der 
Pandemie), d.h. Medizinprodukte 
können nicht mehr unter der MDD 
zugelassen werden.

 Speziell für Software
Software, die vor dem 26.05.2021 
unter der MDD in Verkehr gebracht 
wurde, darf – ohne «signifikante» 
Änderungen – bis zum 25.05.2023 
weiter verwendet werden;
ab 26.05.2023 müssen alle Software als 
Medizinprodukte die MDR erfüllen.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

 La période de transition après l'entrée en 
vigueur du MDR a pris fin le 25.05.2021 
(après une prolongation d'un an en raison de 
la pandémie), c'est-à-dire que les dispositifs 
médicaux ne peuvent plus être approuvés 
dans le cadre du MDD.

 pour les logiciels
Les logiciels mis sur le marché dans le cadre 
du MDD avant le 26.05.2021 peuvent - sans 
modifications "significatives" - continuer à 
être utilisés jusqu'au 25.05.2023 ; à partir du 
26.05.2023, tous les logiciels doivent être 
conformes au MDR en tant que dispositifs 
médicaux.

MDR: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj
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Was änderte mit der Einführung der MDR?
Qu'est-ce qui a changé avec l'introduction du RDM ? (I)

Thema / sujet Erläuterung Explication

Erweiterung des 
Geltungsbereichs
Extension du champ 
d'application

Neu werden auch Produkte ohne 
medizinische Zweckbestimmung 
mit eingeschlossen, z.B. 
Kontaktlinsen oder Implantate für 
ästhetische Zwecke, zudem Geräte 
zur Vorhersage und Prognose 
eines Krankheitsrisikos

Les produits sans objectif médical 
sont désormais également inclus, par 
exemple les lentilles de contact ou les 
implants à des fins esthétiques, ainsi 
que les dispositifs permettant de 
prédire et de prévoir le risque de 
maladie.

Benennung einer 
«qualifizierten 
Person»
Désignation d'une 
«personne qualifiée»

Hersteller muss eine Person 
benennen, welche für die 
Verantwortung trägt, dass die 
Anforderungen der MDR erfüllt 
werden.

Le fabricant doit désigner une 
personne chargée de veiller à ce que 
les exigences du RDM soient 
respectées.

Einführung eines 
Registers 
Introduction d’un 
registre

Einführung des Systems der 
einmaligen Produktenummer (UDI 
= unique device identification) zur 
Rückverfolgbarkeit, Europäisches 
Register (EUDAMED) für Hersteller 
und Produkte

Introduction du système 
d'identification unique des dispositifs 
(UDI) pour la traçabilité, registre 
européen (EUDAMED) pour les 
fabricants et les produits.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Was änderte mit der Einführung der MDR?
Qu'est-ce qui a changé avec l'introduction du RDM ? (II)

Thema / sujet Erläuterung Explication

Neue Einstufung 
nouvelle classification

Neueinstufung hinsichtlich 
Risikoklassen (strengere Regeln, 
d.h. Medizinprodukte werden 
tendenziell in höhere Risikoklassen 
eingeteilt)

Reclassification par rapport aux 
classes de risque (règles plus strictes, 
c'est-à-dire que les dispositifs 
médicaux tendent à être classés dans 
des classes de risque plus élevées)

Generell höhere 
Anforderungen
des exigences plus 
élevées en général

Höhere Anforderungen an die 
klinische Bewertung, an klinische 
Prüfung, an die Technische 
Dokumentation

Des exigences plus élevées en 
matière d'évaluation clinique, d'essais 
cliniques et de documentation 
technique

Strengere 
Überwachung nach 
Inverkehrbringung 
une surveillance plus 
stricte après la mise 
sur le marché

Höhere Auflagen, periodische 
Berichte bez. Sicherheit und 
Leistung der Medizinprodukte, 
mehr Befugnisse seitens der 
Notified Bodies

Des exigences plus strictes, des 
rapports périodiques sur la sécurité et 
les performances des dispositifs 
médicaux, davantage de pouvoirs 
pour les organismes notifiés.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Risikoklasse – und deren Implikationen 
La classe de risque - et ses implications

MDCG, Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745, October 2019. 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37581

Risikoklasse I 
classe de risque I

Risikoklasse II a/b
classe de risque II a/b

Risikoklasse III
classe de risque III

Hersteller benötigt ein QMS 
nach ISO 13485: 2016
Le fabricant doit disposer 
d’un QMS conforme à la 
norme ISO 13485:2016

nein / non ja / oui ja / oui

Zulassung des 
Medizinproduktes
Autorisation du dispositif 
médical

Notifikation an 
Swissmedic
(Selbstdeklaration) 
Notification à Swissmedic
(auto-déclaration)

Zertifizierung durch einen 
Notified Body 
Certification par un organisme 
notifié

Zertifizierung durch einen 
Notified Body
Certification par un 
organisme notifié

Anforderungen ans 
Technische File
Exigences pour le dossier 
technique

müssen erfüllt sein
doivent être remplies

müssen erfüllt sein, sind 
jedoch umfassender und 
strikter
doivent être remplies, mais 
sont plus complètes/strictes

müssen erfüllt sein, sind 
jedoch umfassender und 
strikter, Revisionsintervalle 
enger / doivent être 
remplies, mais sont plus 
complètes/strictes, les 
intervalles d'inspection plus 
serrés

Beispiele Software (MDR)
Exemples de logiciels 
(RDM)

(keine) / (aucun) Apps, welche einen Ratschlag 
bez. Diagnose oder Therapie 
geben / Les apps qui donnent 
des conseils sur le diagnostic 
ou la thérapie

Apps, welche Dosierungen 
für Zytostatika berechnen 
apps permettant de calculer 
les dosages des 
médicaments cytostatiques

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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ISO 13485:2016 bei / chez PEDeus
 Das QMS umfasst über 120 Dokumente (SOPs, Formulare, Listen, 
Templates – exkl. Technische Dokumentation).
Le QMS comprend plus de 120 documents (SOPs, formulaires, listes, 
modèles - à l'exclusion de la documentation technique).
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Technisches File gemäss MDR Annex II 
Fiche technique selon l'annexe II du RDM

Kapitel (Beispiele)
 «Development»

 Beispiele (Software): Benutzer- und 
Systemanforderungen, 
Konfigurationsmanagement, Software-
Architektur und Design, Software-
Validierung, Entwicklungsreview, 
Installationsreport

 «Risk file»
 Beispiele: Risikomanagement-Plan, 

Risikoanalyse, Risiko-Review

 «Clinical evaluation file»

 «Labelling»
 Beispiel: Gebrauchsanweisung

 «Usability engineering file»

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

Chapitres (exemples)
 «Development»

 Exemples (logiciel) : Exigences de 
l'utilisateur et du système, gestion de la 
configuration, architecture et conception 
du logiciel, validation du logiciel, 
examen du développement, rapport 
d'installation.

 «Risk file»
 Exemples : Plan de gestion des risques, 

analyse des risques, examen des risques

 «Clinical evaluation file»

 «Labelling»
 Exemple : mode d'emploi

 «Usability engineering file»
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Technisches File von PEDeDose gemäss MDR
Fiche technique de PEDeDose selon RDM

 umfasst rund 40 Dokumente
(mit durchschnittlich je 50 Seiten)

 muss zum Zeitpunkt eines Software-
Releases aktualisiert werden

 Periodische Aktualisierung bestimmter 
Dokumente gemäss Vorgaben der 
MDR

 Comprend environ 40 documents 
(avec une moyenne de 50 pages 
chacun)

 Doit être mis à jour lors d'une 
version du logiciel

 Mise à jour périodique de certains 
documents selon les exigences du 
RDM
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Medizinprodukte als “Eigenherstellungen” - MepV Art. 9 
Dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements
de santé - ODim Art. 9

1 Produkte, die innerhalb von Gesundheitseinrichtungen hergestellt und 
ausschliesslich dort verwendet werden, gelten als in Betrieb genommen. Für 
solche Produkte gelten die einschlägigen grundlegenden Sicherheits-
und Leistungsanforderungen gemäss Anhang I EU-MDR, nicht aber die 
weiteren Anforderungen dieser Verordnung, sofern die Voraussetzungen nach 
Artikel 5 Absatz 5 Buchstaben a–h EU-MDR erfüllt sind.
2 Absatz 1 gilt nicht für im industriellen Massstab hergestellte Produkte.

1 Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements 
de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux 
exigences générales en matière de sécurité et de performances 
pertinentes énoncées dans l’annexe I RDM-UE ; lorsque les conditions de 
l’art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire 
aux autres exigences de la présente ordonnance.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux dispositifs fabriqués à l’échelle industrielle.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Spezielle Situationen / situations particulières

 Medizinprodukt innerhalb einer 
klinischen Studie
 Die Studie muss gemäss KlinV-Mep

durchgeführt werden resp. als solche 
bewilligt werden.

 Es sollten wenn immer möglich 
offene Fragen aus der klinischen 
Bewertung beantwortet werden (in 
Absprache mit dem Notified Body).

 Disclaimer “nicht zur klinischen 
Anwendung” (oder ähnlich)
 entbindet den Hersteller nicht von 

der Einhaltung der medizinprodukte-
rechtlichen Anforderungen

 Dispositif médical dans le cadre 
d'un essai clinique

 L'étude doit être menée 
conformément à OClin-Dim ou 
être approuvée comme telle.

 Dans la mesure du possible, il 
faut répondre aux questions 
ouvertes de l'évaluation clinique 
(en consultation avec 
l'organisme notifié).

 disclaimer "non destiné à un 
usage clinique" (ou similaire)

 ne dispense pas le fabricant de 
se conformer aux exigences de 
la législation sur les dispositifs 
médicaux.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Vorteile einer Zertifizierung als Medizinprodukt unter 
der MDR / Avantages de la certification en tant que 
dispositif médical sous RDM

 Alle Prozesse sind klar, rückverfolgbar 
und reproduzierbar.

 Eingehende Prüfung eines 
Medizinproduktes inkl. (konstruktiver) 
Kritik hinsichtlich Optimierung des 
Produktes.

 Alle Anforderungen der 
Medizinproduktegesetzgebung dienen 
letztendlich der Patientensicherheit.

 Viel mehr «Sicherheit », dass das 
Produkt nicht eines Tages zu einem 
Patientenschaden (statt zum einem 
Nutzen) führt.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte

 Tous les processus sont clairs, 
traçables et reproductibles.

 Test approfondi d'un dispositif médical, 
y compris la critique (constructive) en 
vue de l'optimisation du produit.

 Toutes les exigences de la législation 
sur les dispositifs médicaux servent en 
fin de compte la sécurité des patients.

 Beaucoup plus de "sécurité" pour que 
le produit n'entraîne pas un jour un 
préjudice pour le patient (au lieu d'un 
bénéfice).
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Scheitern des Rahmenabkommens (EU/CH) –
Einfluss auf Medizinprodukte aus Sicht der Schweiz
Echec de l'accord-cadre (UE/CH) - Influence sur les dispositifs 
médicaux du point de vue de la Suisse (I)

IMPORT von EU/de UE in/vers CH EXPORT von/de CH in/vers EU/UE

Mutual Recognition 
Agreement (MRA / 
ARM)

Grundsätzlich keine automatische gegenseitige Anerkennung mehr, da MRA nicht 
aktualisiert wurde aufgrund des fehlenden Rahmenabkommens.
En principe, plus de reconnaissance mutuelle automatique, car l'ARM n'a pas été mis à 
jour en raison de l'absence d'un accord-cadre.

Gültigkeit der 
Zulassungen / 
Zertifikate
Validité des 
autorisations / 
certificats

keine Änderung, CH akzeptiert in der EU 
ausgestellte Zertifikate
pas de changement, CH accepte les 
certificats émis dans l'UE

keine Anerkennung mehr der in CH 
ausgestellten Zertifikate in der EU;
unklar, ob “alte” Zertifikate (MDD) vorläufig 
weiterhin akzeptiert werden;
weiterhin anerkannt werden Zertifikate für 
CH-Produkte, welche in der EU ausgestellt 
wurden.
Plus de reconnaissance des certificats 
délivrés en CH dans l'UE ;
Il n'est pas clair si les "anciens" certificats 
(MDD) continueront à être acceptés pour 
le moment ;
Les certificats pour les produits CH émis 
dans l'UE continueront d'être reconnus.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Scheitern des Rahmenabkommens (EU/CH) –
Einfluss auf Medizinprodukte aus Sicht der Schweiz
Echec de l'accord-cadre (UE/CH) - Influence sur les dispositifs 
médicaux du point de vue de la Suisse (II)

IMPORT von EU/de UE in/vers CH EXPORT von/de CH in/vers EU/UE

Bevollmächtigter
mandataire
(authorised 
representative, 
Rep)

CH-Rep wird gefordert, 
Übergangsfristen abhängig von der 
Risikoklasse / Le CH-Rep est requis, 
les périodes de transition dépendant 
de la classe de risque
• Klasse / classe IIb implantierbar / 

implantable & III: 31.12.2021
• Klasse / classe IIb nicht / non-

impl. & IIa: 31.03.2022
• Klasse / classe I: 31.07.2022

EU-Rep wird gefordert
Le EU-Rep est requis

Anerkennung der 
Notified Bodies
Reconnaissance 
des organismes 
notifiés

keine Änderung, CH akzeptiert 
Notified Bodies in der EU 
pas de changement, la CH accepte 
les organismes notifiés de l'UE

unklar
pas clair

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Scheitern des Rahmenabkommens (EU/CH) –
Einfluss auf Medizinprodukte aus Sicht der Schweiz
Echec de l'accord-cadre (UE/CH) - Influence sur les dispositifs 
médicaux du point de vue de la Suisse (III)

IMPORT von EU/de UE in/vers CH EXPORT von/de CH in/vers EU/UE

Register
registre

Eintrag des Herstellers in CH-Register: 
Swiss Single Registration Number
(CHRN)
enregistrement du fabricant dans le 
registre CH : numéro d'enregistrement 
unique suisse (CHRN)

Eintrag des Herstellers in EUDAMED: 
Single Registration Number (SRN) 
enregistrement du fabricant dans 
EUDAMED : numéro d'enregistrement 
unique (SRN)

Anforderungen an 
Medizinprodukte 
Exigences 
relatives aux 
dispositifs 
médicaux

Die Anforderungen bleiben gleich 
(MepV verweist auf EU-MDR.
Les exigences restent les mêmes 
(ODim se réfère à UE-RDM)

Die Anforderungen bleiben gleich (EU-
MDR). 
Les exigences restent les mêmes (UE-
RDM)

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Scheitern des Rahmenabkommens (EU/CH) –
Einfluss auf PEDeDose / PEDeus / Echec de l'accord-cadre 
(UE/CH) - Influence sur PEDeDose / PEDeus

 aktuell kein Export von PEDeDose in die 
EU

 In CH gibt es keinen Notified Body, der 
PEDeDose hätte zertifizieren können.

 Deshalb ist PEDeus auf einen Notified
Body in der EU angewiesen.

 Notified Body darf für PEDeDose aber nur 
ein Zertifikat ausstellen, wenn PEDeus
alle Bedignungen erfüllt, die wir auch für 
einen Vertrieb in der EU benötigen 
würden.

 In der Folge benötigt PEDeus einen EU-
Rep und einen Eintrag in die EUDAMED 
(SRN).

 pas d'export de PEDeDose vers l'UE pour 
le moment

 En CH, il n'existe aucun organisme notifié 
qui aurait pu certifier PEDeDose. 

 Par conséquent, PEDeus s'appuie sur un 
organisme notifié dans l'UE.

 Toutefois, l’ organisme notifié ne peut 
délivrer un certificat pour PEDeDose que 
si PEDeus remplit toutes les conditions 
que nous exigerions également pour la 
distribution dans l’UE.

 Par la suite, PEDeus nécessite un EU Rep 
et une entrée dans l'EUDAMED (SRN).
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«Theoretischer Teil» / «partie théorique»

Gesetzliche Anforderungen
 MepV – EU-MDR
 von der MDD zur MDR
 Klassifizierung
 ISO 13485:2016
 Technisches File
 «Eigenherstellung»
 Rahmenabkommen / MRA

 Software als Medizinprodukt
 Wann ist eine Software ein 

Medizinprodukt?
 Mögliche Zertifizierung für nicht-

Medizinprodukte-Applikationen
 «Clinical decision support» Tools

 Exigences légales
 ODim - RDM-UE
 de DDM à RDM
 Classification
 ISO 13485:2016
 Fiche technique
 "Production interne”
 Accord-cadre / ARM

 Logiciel en tant que dispositif 
médical
 Quand un logiciel est-il un dispositif 

médical ?
 Certification possible pour les 

applications de dispositifs non médicaux
 "Outils d'aide à la décision clinique
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https://pharmama.ch/2021/09/01/so-long/, online 21.09.2021

“Das war leider nötig, nachdem ich Post erhalten habe 
von swissmedic. Sie stufen den Antibiotikarechner … als 
“Medizinalprodukt” ein. … sie wollen per 22.9. eine Tonne 
Unterlagen (Konformitätserklärung, -Bescheinigung, 
Klassifizierung und Produktekennzeichnung, 
Lizenzvereinbarung etc.)”

“Malheureusement, cela a été nécessaire après avoir reçu 
un courrier de swissmedic. Ils classent la calculatrice 
antibiotique ... comme un "produit médical". ... ils veulent 
une tonne de documents (déclaration de conformité, 
certificat, classification et étiquetage du produit, accord de 
licence, etc.) jusqu'au 22.9."
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Software als Medizinprodukt 
Logiciels qui qualifient comme dispositif médical

MDD / DDM MDR / RDM (2017)

Definition 
“Medizinprodukt” 
(Fokus Software)
Définition de 
"dispositif médical" 
(focus sur les 
logiciels).

Art. 1:
„Medizinprodukt“: …, Software, … die 
vom Hersteller zur Anwendung für 
Menschen für folgende Zwecke 
bestimmt sind: Erkennung, Verhütung, 
Überwachung, Behandlung oder 
Linderung von Krankheiten; … 

" Dispositif médical " : ..., logiciel, ... 
destiné par le fabricant à être utilisé 
pour l'être humain aux fins suivantes : 
la détection, la prévention, la 
surveillance, le traitement ou 
l'atténuation des maladies ; ... 

Art. 2:
„Medizinprodukt“ … eine Software, … für 
Menschen bestimmt … einen oder mehrere 
der folgenden spezifischen medizinischen 
Zwecke erfüllen soll: Diagnose, Verhütung, 
Überwachung, Vorhersage, Prognose, 
Behandlung oder Linderung von Krankheiten, 
…
"dispositif médical" ... un logiciel, ... destiné à 
l'usage humain ... destiné à remplir un ou 
plusieurs des objectifs médicaux spécifiques 
suivants : diagnostic, prévention, surveillance, 
prédiction, pronostic, traitement ou atténuation 
d'une maladie, …

Risikoklasse 
classe de risque

Software kann in der Risikoklasse I 
sein. 
Les logiciels peuvent être en classe de 
risque I.

Einstufung der Risikoklassen ist strenger, so 
dass Software in die Klasse IIa und höher 
eingestuft wird.
La définition des classes de risque est plus 
stricte, de sorte que les logiciels sont classés 
dans la classe IIa et plus.

GSASA Workshop / Dr. Priska Vonbach / Lugano / 10.11.2021 / Copyright by PEDeus AG



26

Wann ist eine Software ein Medizinprodukt?
Quand un logiciel est-il un dispositif médical ?

«medizinischer Zweck» /
«objectif médicale»

UND / ET

«Aktion» mit Daten, die anders ist als 
Speichern, Archivieren, Kommunikation oder 

einfache Suche / 
«action» avec les données autre que le 

stockage, l'archivage, la communication ou la 
simple recherche.

UND / ET

für das Wohl eines individuellen 
Patienten / pour le bénéfice d'un patient 

individuel 

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the 
Council of 5 April 2017 on medical devices. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745

MDCG, Guidance on Qualification and Classification of Software in 
Regulation (EU) 2017/745, October 2019. 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37581
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Beispiele von Software, die nicht als Medizinprodukt 
qualifiziert / Exemples de logiciels qui ne qualifient 
pas comme dispositifs médicaux
 www.swissmedicinfo.ch
 www.compendium.ch
 produits INDEX (z.B. / par ex. hospINDEX)
 Datenbank / base de données SwissPedDose www.swisspeddose.ch
 Datenbank der GSASA zur Mörserbarkeit und Suspendierbarkeit /

base de données de la GSASA en ce qui concerne le broyage des comprimés
 www.drugshortages.ch
 www.embryotox.de
 www.dosing.de
 https://kdpnet.kdp.louisville.edu
 http://bioinformatics.charite.de/supercyp

Medizinprodukt? => Antwort: nein
«medizinischer Zweck»: ja
«Aktion» mit Daten, die anders ist als Speichern, 
Archivieren, Kommunikation oder einfache Suche: nein
für das Wohl eines individuellen Patienten: ja oder nein

dispositifs médicaux ?
=> réponse: pas des dispositifs médicaux
«objectif médicale»: oui
«action» autre que la sauvegarde, l’archivage, la 
communication ou la simple recherche: non
sert au bien / à l’intérêt d’un patient individuel: oui ou non
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HONcode – mögliche «Zertifizierung» für Software 
mit medizinischem Zweck / Certifications possibles 
pour des logiciels

 Software, die keine Medizinprodukte sind, 
können auch nicht als solche zertifiziert werden.

 HONcode Zertifizierung für Websiten oder Apps 
aus dem Bereich Gesundheit oder Soziale 
Medien (HON: Health on the Net)

 https://www.hon.ch/en/certification.html

 Ein HONcode reicht nicht als Zertifizierung 
einer Software als Medizinprodukt.

 Jedoch ist eine HONcode Zertifizierung eine 
interessante Möglichkeit und ein 
Qualitätslabel für Software mit einem 
«medizinischen Zweck», die nicht als 
Medizinprodukte gilt (oder als zusätzliche 
Zertifizierung für Software als 
Medizinprodukte)

 Les logiciels qui ne sont pas considérés comme 
des dispositifs médicaux ne peuvent pas être 
notifiés/certifiés comme tels.

 Certification HONcode pour un sites internet
de santé, une application de santé ou un réseau
social (HON: Health on the Net)

 https://www.hon.ch/fr/certification.html

 Un HONcode ne suffit pas comme certificat 
pour des logiciels, qui qualifient comme 
dispositifs médicaux.

 mais, une certification HON-code semble
d’être une possibilité intéressante pour des
logiciels, qui ni qualifient pas comme
dispositifs médicaux (ou comme certification
supplémentaire de ceux-ci)
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Beispiele von Software, die als Medizinprodukt
qualifiziert / Exemples de logiciels qui qualifient 
comme dispositifs médicaux
 Interaktionstools

(z.B. Documedis, Epha, MediQ – alle vorläufig
Klasse I nach MDD)

 Kalkulator, der eine individuelle Dosierung 
eines Medikamentes berechnet
(z.B. PEDeDose, Klasse IIa nach MDR)

 alle weiteren CDS Tools (inkl. «Alerts»)
für Gesundheitsfachpersonen, die 
Empfehlungen geben zu/r

 Dosisanpassung bei Nieren- oder Leberinsuffizienz 
bei einem spezifischen Patienten

 einem genetischen Polymorphismus bei einem 
spezifischen Patienten

 Überdosierungen bei einem spezifischen Patienten
 Doppelverordnung bei einem spezifischen Patienten
 Anwendung eines Medikamentes während der 

Schwangerschaft bei einer spezifischen Patientin

 les outils d'interaction des médicaments
(par ex. Documedis, Epha, MediQ – tous
classe I selon DDM)

 Les calculateurs, qui permettent de calculer 
une posologie individuelle des médicaments
(par ex. PEDeDose, classe IIa selon RMD)

 tous les outils d'aide à la décision clinique 
(y compris les «alertes» pour les 
professionnels de la santé

 avis spécifique au patient concernant une 
insuffisance hépatique ou rénale 

 avis concernant les polymorphismes génétiques 
d’un patient individuelle

 avis concernant un surdose chez un patient
 avis concernant une double prescription de 

médicaments
 avis concernant un médicament pendant la 

grossesse chez une patiente
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Clinical Decision Support Systems / Tools –
Definition / définition

 A clinical decision support system is intended to improve healthcare delivery by 
enhancing medical decisions with targeted clinical knowledge, patient information, and 
other health information.1

 Clinical decision support systems are computer-based programs that analyze data 
within electronic health records to provide prompts and reminders to assist health care 
providers in implementing evidence-based clinical guidelines at the point of care.2

 Unter einem Decision Support System, übersetzt Entscheidungsunterstützungssystem, 
versteht man ein Softwaresystem, das Informationen zusammenträgt, aufbereitet und 
präsentiert, auf Basis derer Menschen operative oder strategische Entscheidungen 
treffen können.3
Un système d'aide à la décision est un système logiciel qui collecte, traite et présente 
des informations sur la base desquelles des personnes peuvent prendre des décisions 
opérationnelles ou stratégiques.3

1) Osheroff, J. et al. Improving outcomes with clinical decision support: an implementer’s guide. HIMSS Publishing, 2012 
(ISBN: 9780984457731)

2) https://www.cdc.gov/dhdsp/pubs/guides/best-practices/clinical-decision-support.htm, online, Okt 2021
3) https://www.johner-institut.de/blog/medizinische-informatik/decision-support-systeme-medizinprodukt/, online, Okt 2021
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Weiterführende Literatur
Informations complémentaires
 Leitfaden und Checklisten für App-Entwickler, Hersteller und Inverkehrbringer, eHealth 

Suisse, 2020
https://www.e-health-
suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180523_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_d.pdf
https://www.e-health-
suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180118_Checklisten_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_d.pdf

 Guide and check lists for app developers, manufacturers and distributors, eHealth 
Suisse, 2020
https://www.e-health-
suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/E/180731_Leitfaden_fuer_App_Entwickler_def_EN.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/E/Checklisten_zum_Leitfaden_EN.pdf

 Software als Medizinprodukt, Artikel des Johner-Instituts
https://www.johner-institut.de/blog/iec-62304-medizinische-software/software-als-medizinprodukt-definition/

 Informationen zur neuen Medizinprodukte-Regulierung, Informationsveranstaltung von 
Swissmedic, 2021
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/services/veranstaltungen/info-medizinprodukte-
regulierung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/veranstaltungen/info-medizinprodukte-
regulierung.html
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Informationen zu PEDeDose
Informations sur PEDeDose
 www.pedeus.ch

 Publication about PEDeDose
 Higi L et al. Description of a clinical decision support tool with 

integrated dose calculator for paediatrics. Pediatrics 2021
https://doi.org/10.1007/s00431-021-04261-2
or via https://www.pedeus.ch/de/ueber-uns/forschung

 Tutorials
 DE: https://www.pedeus.ch/de/angebot/
 FR: https://vimeo.com/569247034/c0043dfceb
 EN: https://www.pedeus.ch/en/services/

 Newsletter
https://www.pedeus.ch/de/newsletter/

 Whitepaper
https://www.pedeus.ch/de/ueber-uns/news/whitepaper-
bestellen/
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«Interaktiver Teil» / «partie interactive»

a. Rollen rund um ein CDS-Tool 
(als Medizinprodukt) innerhalb 
des Spitals

b. Vor-/Nachteile der 
verschiedenen Möglichkeiten 
der Integration von CDS-Tools

c. Identifikation von Software als 
Medizinprodukt innerhalb des 
Spitals und mögliche weitere 
Aktionen

a. Rôles autour d'un outil CDS 
(comme dispositif médical) au 
sein de l'hôpital

b. Avantages/désavantages des 
différentes possibilités 
d'intégration des outils CDS

c. Identification du logiciel comme 
dispositif médical au sein de 
l'hôpital et actions ultérieures 
possibles
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a. Rollen rund um ein CDS-Tool (als Medizinprodukt) innerhalb 
des Spitals / Rôles autour d'un outil CDS (comme dispositif 
médical) au sein de l'hôpital

i. Welche Rollen gibt es um ein CDS-Tool? 
Welche Rolle können/sollen/müssen 
Spitalapotheker:innen übernehmen?

ii. Welche Berufsgruppen/Funktionen 
übernehmen (idealerweise) welche Rollen –
und damit entsprechende Pflichten?

iii. In wie fern ist die fachtechnisch 
verantwortliche Person auch verantwortlich für 
Medizinprodukte?

iv. Welche Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang das Positionspapier der 
Kantonsapotheker-Vereinigung 
Nordwestschweiz bez. «Aufgaben und 
Verantwortlichkeit der fachtechnisch 
verantwortlichen Person (fvP) einer Institution 
im Bereich der Heilmittel»? 

i. Quels sont les rôles autour d'un outil CDS ? 
Quels rôles les pharmacien:nes hospitaliers 
peuvent-ils/elles/doivent-ils/elles/doivent-
ils/elles assumer ?

ii. Quels groupes/fonctions professionnels 
assument (idéalement) quels rôles - et donc 
les tâches correspondantes ?

iii. Dans quelle mesure du responsable 
technique est-il également responsable des 
dispositifs médicaux ?

iv. Quelle est la signification, dans ce contexte, 
de la prise de position de l'Association 
cantonale des pharmaciens de la Suisse du 
Nord-Ouest concernant les "Tâches et 
responsabilités du responsable technique 
d'une institution dans le domaine des 
produits thérapeutiques« [en allemand] ? 

https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionspapiere/p_002.02_positions
papier_anforderungen_fvp_inkl_anhaenge.pdf
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Welches sind die Rollen rund um ein CDS Tool?
Quels sont les rôles autour d'un outil CDS ?
(Sicht Spital / vue hôpital)

Spital / Hôpital
Patient / patient

(Nutzer des KIS /
utilisateur du CIS)

Hersteller des CDS 
Tools / fabricant du 

CDS tool

KIS-Hersteller /
fabricant du CISBehörden / 

autorités
CIS

Clinical 
Decision

Support Tool

Notified Body
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b. Vor-/Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten der 
Integration von CDS-Tools / Avantages/désavantages des 
différentes possibilités d'intégration des outils CDS

 Welche Vor- und Nachteile haben die 
verschiedenen Möglichkeiten der 
Integration von CDS-Tools? Welche 
Voraussetzungen bringen die einzelnen 
Möglichkeiten mit sich?

i. CDS-Tool als separate Applikation

ii. CDS-Tool integriert via Webservice ins 
KIS

iii. CDS-Tool als Bestandteil des KIS

…unter Berücksichtigung verschiedener 
Faktoren (z.B. Datengrundlage, Technik, 
Verantwortlichkeiten, Pflichten) sowie 
Sichtweisen (z.B. Spital (Nutzer, 
Management, Apotheke, ICT, Ärzt:innen), 
CDS-Tool-Hersteller, KIS-Hersteller).

 Quels sont les avantages et les 
désavantages des différentes possibilités 
d'intégration des outils CDS ? Quelles sont 
les conditions préalables aux possibilités 
particulières ?

i. Outil CDS en tant qu'application séparée

ii. Outil CDS intégré au SIH via un service web

iii. Outil CDS en tant que composant du CIS

...en tenant compte de divers facteurs (par ex., 
la base de données, la technologie, les 
responsabilités, les fonctions) et points de vue 
(par ex., l'hôpital (utilisateurs, direction, 
pharmacie, ITC, médecins), le fabricant d'outils 
CDS, le fabricant de CIS).
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Möglichkeiten der “Integration” von CDS-Tools 
Possibilités d'"intégration" des outils CDS

Abbildung: https://www.johner-institut.de/blog/iec-
62304-medizinische-software/software-als-
medizinprodukt-definition/, online, Okt 2021

Spital / Hôpital
Patient / patient

(Nutzer des KIS / utilisateur du CIS)

CIS

Clinical 
Decision

Support Tool

a) separate Applikation
application séparée

b) integriert ins KIS als 
Webservice / Intégré dans le 
CIS en tant que service web

c) Bestandteil des KIS
une partie du CIS
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c. Identifikation von Software als Medizinprodukt innerhalb 
des Spitals und mögliche weitere Aktionen
Identification du logiciel comme dispositif médical au sein de 
l'hôpital et actions ultérieures possibles

i. Gibt es einen Bedarf, im eigenen Spital zu 
wissen, ob es Software als Medizinprodukt 
– insbesondere CDS-Tools - gibt? Wer hat 
dieses Interesse? Warum?

ii. Wie wäre das mögliche Vorgehen, solche 
Software zu identifizieren?

iii. Falls es Software gibt, die noch nicht 
zugelassen ist, wie könnte das weitere 
Vorgehen sein?

iv. Ist die «Eigenherstellung» nach MepV
Art. 9 eine Möglichkeit? Welche weiteren 
Möglichkeiten gibt es, eine Software als 
Medizinprodukt zu «legalisieren»?

i. Est-il nécessaire de savoir dans son propre 
hôpital si un logiciel existe en tant que 
dispositif médical - en particulier les outils 
CDS ? Qui a cet intérêt ? Pourquoi ?

ii. Quelle serait la procédure possible pour 
identifier un tel logiciel ?

iii. S'il existe un logiciel qui n'est pas encore 
approuvé, quelle pourrait être la procédure 
à suivre ?

iv. La « fabriqués et utilisés dans des 
établissements de santé» selon l'article 9 du 
ODim est-elle une possibilité ? Quelles sont 
les autres possibilités de "légaliser" les 
logiciels en tant que dispositifs médicaux ?
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EU-MDR Art. 5 Absatz 5
a) Die Produkte werden nicht an eine andere rechtlich eigenständige Einrichtung abgegeben;
b) die Herstellung und die Verwendung der Produkte erfolgen im Rahmen geeigneter 

Qualitätsmanagementsysteme;
c) Die Gesundheitseinrichtung liefert in ihrer Dokumentation eine Begründung dafür, dass die spezifischen 

Erfordernisse der Patientenzielgruppe nicht bzw. nicht auf dem angezeigten Leistungsniveau durch ein auf 
dem Markt befindliches gleichartiges Produkt befriedigt werden können;

d) Die Gesundheitseinrichtung stellt der für sie zuständigen Behörde auf Ersuchen Informationen über die 
Verwendung der betreffenden Produkte zur Verfügung, die auch eine Begründung für deren Herstellung, 
Änderung und Verwendung beinhalten;

e) Die Gesundheitseinrichtung verfasst eine Erklärung, die sie öffentlich zugänglich macht und die unter anderem 
Folgendes enthält:

i) den Namen und die Anschrift der Gesundheitseinrichtung, die die Produkte herstellt;
ii) die zur Identifizierung der Produkte erforderlichen Angaben;
iii) eine Erklärung, dass die Produkte die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß 
Anhang I dieser Verordnung erfüllen, und gegebenenfalls Angaben — mit entsprechender Begründung —
darüber, welche Anforderungen nicht vollständig erfüllt sind;

f) die Gesundheitseinrichtung erstellt Unterlagen, die ein Verständnis der Herstellungsstätte, des 
Herstellungsverfahrens, der Auslegung und der Leistungsdaten der Produkte einschließlich ihrer 
Zweckbestimmung ermöglichen und die hinreichend detailliert sind, damit sich die zuständige Behörde 
vergewissern kann, dass die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I dieser 
Verordnung erfüllt sind;

g) die Gesundheitseinrichtung ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sämtliche 
Produkte in Übereinstimmung mit den unter Buchstabe f genannten Unterlagen hergestellt werden;

h) die Gesundheitseinrichtung begutachtet die Erfahrungen, die aus der klinischen Verwendung der Produkte 
gewonnen wurden, und ergreift alle erforderlichen Korrekturmassnahmen.

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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EU-RDM art. 5 paragraph 5
a) the devices are not transferred to another legal entity,
b) manufacture and use of the devices occur under appropriate quality management systems,
c) the health institution justifies in its documentation that the target patient group's specific needs cannot be 

met, or cannot be met at the appropriate level of performance by an equivalent device available on the 
market

d) the health institution provides information upon request on the use of such devices to its competent 
authority, which shall include a justification of their manufacturing, modification and use

e) the health institution draws up a declaration which it shall make publicly available, including:
i) the name and address of the manufacturing health institution;
ii) the details necessary to identify the device;
iii) a declaration that the devices meet the general safety and performance requirements set out in 

Annex I to this Regulation and, where applicable, information on which requirements are not fully 
met with a reasoned justification therefor,

ii) die zur Identifizierung der Produkte erforderlichen Angaben;
f) the health institution draws up documentation that makes it possible to have an understanding of the 

manufacturing facility, the manufacturing process, the design and performance data of the devices, 
including the intended purpose, and that is sufficiently detailed to enable the competent authority to 
ascertain that the general safety and performance requirements set out in Annex I to this Regulation are 
met;

g) the health institution takes all necessary measures to ensure that all devices are manufactured in 
accordance with the documentation referred to in point (f), and

h) the health institution reviews experience gained from clinical use of the devices and takes all necessary 
corrective actions

Gilt allgemein für 
Medizinprodukte
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Schlussfolgerungen / Conclusions

 Wenn eine Software ein 
Medizinprodukt ist, sind die 
Implikationen enorm.

 Der Prozess der 
Zulassung/Zertifizierung dient 
insbesondere der Erhöhung der 
Patientensicherheit.

 Diskussionen in den Workshops
 verschiedene Rollen, insbesondere Rolle 

der Spitalapotheker:innen
 Möglichkeiten der Integration
 Identifikation von Software als 

Medizinprodukt, «Legalisierung»

 Lorsque le logiciel est un dispositif 
médical, les implications sont 
énormes.

 Le processus 
d’autorisation/certification sert 
notamment à accroître la sécurité 
des patients.

 Discussions dans les ateliers
 différents rôles, notamment le rôle des 

pharmaciens hospitaliers
 Possibilités d'intégration
 Identification d'un logiciel en tant que 

dispositif médical, "légalisation"
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Merci pour votre attention !
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Dr. phil. nat. Priska Vonbach
CEO, PEDeus AG
priska.vonbach@pedeus.ch

@PEDeus_AG

PEDeus ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des 
Universitäts-Kinderspitals Zürich. Unsere Vision ist die 
Perfektionierung der Arzneimitteltherapie und Arzneimittel-
sicherheit bei Kindern durch «clinical decision support».

PEDeus ist nach ISO 13485:2016 für „Design und 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
pädiatrischer Clinical Decision Support Software für 
Gesundheitsfachpersonen“ zertifiziert und verfügt 
ebenso über das Zertifikat für das QMS gemäss EU-
Verordnung über Medizinprodukte (MDR).


