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1. Rechtliche Anforderungen an 
eine Gesundheits-App

Die Entwicklung und Vermarktung 
von Gesundheits-Apps wird durch 
verschiedene Rechtsgebiete abge-
deckt1. Zunächst ist zu klären, ob es 
sich bei der App um ein Medizinpro-
dukt handelt, d. h. es gilt die Zweck-
bestimmung im Sinne des Medi-
zinproduktegesetzes2 (MPG) oder 
internationalen geltenden Regularien 
zu definieren3. Dient die App der 
Therapie oder Diagnose einer Erkran-
kung (medizinische Bestimmung), 
dann muss sie den regulatorischen 
Anforderungen des Medizinproduk-
terechtes bei seiner Inbetriebnahme 
entsprechen. Die sich anschließende 
Frage ist die nach der Produkthaftung 
für Schäden, die durch die App verur-
sacht werden können. Im Falle einer 
Verwendung von Cloud-Servern und 
externer Datenbearbeitung sind das 
Datenschutz4- und Telemediengesetz5 
zu beachten. Sollte die App von einem 
Pharma- oder Medizintechnikunter-

nehmen vertrieben werden, ist das 
Heilmittelwerberecht6 zu berücksich-
tigen. Daraus leitet sich die Forderung 
ab, dass die vertragliche Zusam-
menarbeit zwischen dem Vertreiber, 
Nutzern, Datenbankanbieter, und 
Hersteller detailliert frühestmöglich 
in Entwicklungsprojekten zu klären 
sind.
Apps können nach der Medizinpro-
dukte-Richtlinie 93/42/EG inklusive 
der Anhänge 2007/47/EG als eigen-
ständiges Medizinprodukt (stand alone 
software) eingestuft werden. Somit 
muss eine App die grundlegenden An-
forderungen der Medizinprodukte ent-
sprechen und die Sicherheit der App 
unter Zuhilfenahme von europäischen 
harmonisierten Standards und von kli-
nischen Daten nachgewiesen werden. 
Die Klassifizierung der App richtet sich 
nach der Zweckbestimmung im Sinne 
des MPG. Die App unterliegt dann 
auch der Kennzeichnungspflicht nach 
MPG, welche durch eine elektronische 
Gebrauchsanweisung in der App erfüllt 
werden können.

Vor Inverkehrbringen der App muss 
der Hersteller ein Konformitätsbe-
wertungsverfahren abschließen. Zum 
Nachweis der Produktlebenszyklen 
und gleichbleibender Qualität muss 
der Hersteller ein Qualitätsma-
nagementsystem installieren. Das 
Qualitätsmanagementsystem wird 
von dem Team erstellt, welches für 
Quality Assurance und Regulatory 
Affairs zuständig ist (QA/RA-Team), 
und muss den gesamten Produktle-
benszyklus der App vom Start der 
Entwicklung bis zur Marktbeobach-
tung abdecken.
Die US-Behörde Food and Drug 
Administration (FDA) hat erfreuli-
cherweise am 25. September 2013 
den Leitfaden „Mobile Medical 
Applications” veröffentlicht7. Dieser 
beschreibt, welche App als Gesund-
heits-App angesehen wird und wie 
diese in den USA reguliert ist. Auch 
wenn diese Regulierung zunehmend 
Sicherheit bei der Projektabwicklung 
schafft, bleiben viele Detailfragen 
bezüglich der Entwicklung von Ge-
sundheits-Apps unbeantwortet. Wir 
hoffen im Folgenden einige dieser 
Fragen beantworten zu können.

2. Besonderheiten der Smart-
phone-Plattform

Gesundheits-Apps, die auf einem 
handelsüblichen Smartphone laufen, 
unterscheiden sich in vielen Aspek-
ten von Desktop-software, die auf 
einem Rechner ausgeführt wird. Die 
im Folgenden erwähnten Smartpho-
ne-spezifischen Aspekte müssen in 
der Gebrauchstauglichkeitsorientier-
ten Entwicklung und bei der Anwen-
dung des entsprechenden Standards 
IEC 62366 berücksichtigt werden:
1.  Der kleine Bildschirm eines 

Smartphones stellt spezielle 
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einer App: es ist unmöglich, im-
mer alle wichtigen Schaltflächen 
und Informationen gleichzeitig 
darzustellen. Die Spezifikation 
und Risikoanalyse eines Medi-
zinproduktes muss daher darauf 
eingehen, welche Funktionalität 
der App dem Anwender zu wel-
chem Zeitpunkt zur Verfügung 
steht. Um während der Planung 
der Benutzeroberfläche Fehler zu 
vermeiden, kann ein Testen von 
Papier-Schablonen mit potenti-
ellen Anwendern hilfreich sein. 
Neben der Navigation der App 
müssen natürlich auch die Größe 
und der Kontrast der Schaltflä-
chen den Anforderungen der 
Anwender entsprechen, z. B. im 
Falle einer Sehbehinderung. In 
der klinischen Betrachtung der 
App sollte auch auf die Besonder-
heiten des Umgangs von Kindern 
und älteren Menschen mit einem 
Smartphone eingegangen werden.

2. I m Gegensatz zu Software, die 
auf einem Rechner ausgeführt 
wird, werden Apps oftmals unter 
Umständen benutzt, die der 
Entwickler nicht vorhergesehen 
hat, z. B. gleichzeitig mit der 
Ausübung einer anderen Tätig-
keit. Der gezielte Einsatz von 
Beta-Testern kann helfen, diese 
Situationen und daraus entste-
hende Risiken aufzuspüren.

3.  Die begrenzte Kapazität der Bat-
terie von Smartphones erfordert 
spezielle Maßnahmen, um den 
Stromverbrauch zu begrenzen. 
Weiterhin müssen Maßnahmen 
spezifiziert werden, die bei gerin-
gem Ladestand der Batterie ak-
tiviert werden (Warnung an den 
Anwender, Speicherung wichti-
ger Daten, etc.). Bei der Spezi-
fikation des Laufzeitverhaltens 
ist darauf einzugehen, wie sich 
die App im Hintergrundbetrieb 

verhält, z. B. wenn der Anwender 
die App mit dem Home Button 
schließt.

4.  Smartphones sind in der Regel 
ständig mit dem Internet verbun-
den. Dies erlaubt einen Daten-
austausch zwischen der Gesund-
heits-App und einem Server der 
Herstellers, um die Gesundheits-
App mit zusätzlichen Features zu 
bereichern:

	 •	 	Gesundheits-Apps	können	ex-
lizit Daten über ihre Anwender 
erheben, z. B. in Form eines 
Fragebogens, der beim ersten 
Öffnen der App vom Anwen-
der ausgefüllt wird.

	 •	 	Ein	Arzt	kann	die	App	zur	
Fernüberwachung eines Patien-
ten nutzen, wenn diese regel-
mäßig Daten protokolliert und 
der Hersteller diese Daten dem 
Arzt zur Verfügung stellt.

	 •	 	Die	Internetverbindung	erlaubt	
den Einsatz spezieller Soft-
warebiblioteken (z. B. Test-  
Flight8 oder Hockey9), mit 
denen der Entwickler ohne ex-
plizite Mitwirkung des Anwen-
ders beobachten kann, wie die 
App vom Anwenden genutzt 
wird und unter welchen Bedin-
gungen Fehler oder gar Abstür-
ze auftreten. So kann frühzeitig 
erkannt werden, falls die App 
von den Anwendern anders als 
vorhergesehen genutzt wird. 
Diese Bibliotheken sind insbe-
sondere sinnvoll, wenn Beta-
Tests in den Entwicklungspro-
zess einbezogen werden.

	 •	 	Die	Risikoanalyse	muss	be-
rücksichtigen, dass die Inter-
netverbindung eines Smart-
phones oft instabil ist und 
auch ganz ausfallen kann. Die 
Gesundheits-App muss daher 
spezifizieren, welche Funktio-
nalität auch bei fehlender Inter-

netverbindung zur Verfügung 
steht. In der Regel empfiehlt es 
sich, in Falle einer fehlenden 
Internetverbindung wichtige 
Daten zwischenzuspeichern, 
um diese zu einem späteren 
Zeitpunkt an den Server des 
Herstellers der App zu über-
mitteln.

5.  Bei der Herstellung einer Ge-
sundheits-App, die auf einem 
Smartphone ausgeführt wird, ist 
stets ein Kompromiss zu suchen 
zwischen dem Datenschutz des 
Anwenders und dem Vorteil, den 
ein Datenaustausch zwischen der 
App und den Servern des Herstel-
lers bietet. Hierbei ist zu beach-
ten, dass eine vollständige Ano-
nymisierung des Anwenders einer 
Gesundheits-App sich schwierig 
gestalten kann, da der Anwender 
auch indirekt identifiziert werden 
kann, z. B. über zu den Abgleich 
der IP-Nummern bei Benutzung 
der Gesundheits-App mit den IP-
Nummern bei Benutzung anderer 
Apps auf dem gleichen Gerät, 
welche die Identität des Anwen-
ders preisgeben können. 

6.  Gesundheits-Apps, die Audio- 
oder Videoinhalte wiedergeben, 
müssen eine eventuelle Verzöge-
rung dieser Signale aufgrund des 
Betriebssystems des Smartphones 
berücksichtigen. Diese können 
im Einzelfall zu einer Beeinträch-
tigung der Verständlichkeit des 
Inhalts führen. Insbesondere bei 
gleichzeitiger Darbietung von 
akustischen und visuellen Signa-
len in der Telemedizin ist auf die 
relative Verzögerung zwischen 
dem Video- und Audiokanal zu 
achten.

7.  Falls Sensoren des Smartphones 
wie der Beschleunigungssensor, 
Gyroskop, Kompass, eingesetzt 
werden, müssen die Fehler dieser 
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Sensoren samt Fehlerfortpflan-
zung berücksichtigt werden.

8.  Bei der Entwicklung einer App 
werden in der Regel zusätzliche 
Zulieferer relevant:

	 •	 	der	Hersteller	der	Smartphones	
und eventuell der Hersteller 
speziellen Zubehörs

	 •	 	der	Hersteller	des	Betriebssys-
tems des Smartphones (iOS, 
Android, Windows Phone, 
oder BlackBerry OS)

	 •	 	der	Hersteller	der	Entwick-
lungswerkzeuge (z.B Xcode 
von Apple, Android Studio 
von Google10, Microsoft Visual 
Studio oder RIM‘s JDE)

	 •	 	falls	Softwarebibliotheken	von	
Drittanbietern zum Einsatz 
kommen, ist dies in der Risiko-
analyse zu berücksichtigen

9.  Für eine App sind Hygiene und 
Transport nur scheinbar irrele-
vant. Der Hersteller der App muss 
sicherstellen, dass die App beim 
Benutzer unverändert ankommt. 
Dies wird durch digitales Signie-
ren der kompilierten App ermög-
licht, welches bereits Bestandteil 
der App Stores aller führenden 
Hersteller ist. Der Transport der 
ausführbaren Binärdatei von der 
Produktionsstätte – oftmals ein 
Rechner in der QA Abteilung – 
zum Smartphones des Anwender 
ist so unproblematisch, da vor ei-
ner Installation der App auf dem 
Smartphone die digitale Signatur 
der Binärdatei geprüft wird und 
das Betriebssystem des Smartpho-
nes die Installation einer verän-
derten Binärdatei verhindert. 

10.  Die Implementierung eines even-
tuellen Rückrufs einer Gesund-
heits-App erfordert eine gewis-
senhafte Planung. Ein Kunde, der 
einer App in einem App Store 
erwirbt, unterliegt in der Regel 
nicht der direkten Kontrolle des 

Herstellers der App. Daher muss 
der Hersteller für eine direkte 
Kommunikation zu dem Anwen-
der sorgen. Mechanismen, die von 
Smartphone Betriebssystemen 
zur Verfügung gestellt werden – 
wie z. B. die Mitteilungen der 
Mail App in iOS beim Eintreffen 
einer Email – sind oftmals nicht 
dazu geeignet, einen Rückruf zu 
implementieren. Hier muss der 
Hersteller prüfen, ob sich diese 
Mitteilungen in den Einstellungen 
des Smartphone abstellen lassen. 
Falls dies der Fall ist, muss ein 
unabhängiger Kommunikations-
mechanismus entwickelt werden, 
der sich vom Anwender nicht 
abstellen lässt. Eine solche Mög-
lichkeit bietet ein spezieller, vom 
Hersteller zu implementierender 
Web Service, der von der App 
regelmäßig abgefragt wird.

11.  Neue Versionen einer Gesund-
heits-App können über die App 
Stores bequem vertrieben werden. 
Ein Problem ist allerdings, dass 
kein Mechanismus vorgesehen 
ist, um die Installation einer 
neuen Version zu erzwingen: ein 

upgrade auf eine neue Version 
erfolgt immer freiwillig. Der 
Hersteller einer Gesundheits-
App kann allerdings den oben 
beschriebenen Rückrufmecha-
nismus anwenden, um Anwender 
zum Installieren einer neuen 
Version zu bewegen.

3. Problemfeld Werkzeuge und 
Mentalität moderner Soft-
wareentwicklung

Eine Besonderheit von Apps wird 
leider oftmals vergessen, insbeson-
dere wenn die Entwicklung der App 
von einem externen Softwarehaus 
durchgeführt wird: Die Mentalität 
der Softwareentwickler von Apps.
Die oben angeführten rechtlichen 
Anforderungen, welche seitens des 
Risikomanagements (ISO 14971), 
des Qualitätsmanagementsystems 
(ISO 13485) und dem Standard zur 
Softwareentwicklung (IEC 62304) 
an eine Gesundheits-App gestellt 
werden, scheinen die strenge An-
wendung des Wasserfallmodells11 
oder des V-Modells12 nahezulegen, 
in denen jede Entwicklungsphase 

Abb. 1: Eine Gesundheits-App wird wie jede andere Smartphone-App über einen App Store 

vertrieben. Dies erhöht die zum Vertrieb notwenigen Schritte und erlaubt es dem Hersteller 

nur indirekt mit dem Anwender zu kommunizieren.  
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abgeschlossen sein muss, bevor die 
nächste Phase begonnen wird. So 
verlangt diese Vorgehensweise, dass 
die Spezifikation der App voll-
ständig vorliegen muss, bevor die 
erste Zeile Quellcode geschrieben 
wird. Obwohl diese Modelle gro-
ßen Wert auf Softwareverifizierung 
und -validierung legen, wird diese 
starre Vorgehensweise heutzutage 
von vielen Softwareentwicklern als 
schlecht angesehen, da sie wenig 
Spielraum für Änderung lässt. Ein 
solcher Spielraum für Änderungen 
ist wichtig, weil im Laufe der Zeit bei 
fast jeder Softwareentwicklung mehr 
Informationen und Erfahrungen zur 
Verfügung stehen. Dies erfordert fast 
immer eine Anpassung der Pro-
duktspezifikation.
Bei Smartphone-Apps, die nicht als 
Gesundheits-Apps reguliert werden, 
stehen Entwickler in der Regel unter 
dem Druck, ihre App frühzeitig zu 
vermarkten. Ein Entwickler, der 
zum Zeitpunkt der Vermarktung mit 
seiner Software zufrieden ist, wird 
manchmal kritisiert zu lange gezögert 
zu haben. Hinter dieser Strategie steht 
der Erkenntnis, dass sich bereits mit 
einer fehlerhaften oder unvollständi-
gen frühen Version der App wichtige 
Rückmeldungen von Anwendern 
sammeln lassen, welche dann, helfen 
folgende Softwareversion zu verbes-
sern. Erstaunlicherweise wird diese 
Herangehensweise in der Smartpho-
ne-Plattform oftmals toleriert, sofern 
die Anwender mit regelmäßigen 
Updates belohnt werden. Diese Ein-
stellung wird von Softwareentwickler 
unter dem Motto release soon, release 
often13 zusammengefasst. Entwickler 
von Smartphone-Apps werden daher 
oftmals zögern, wenn der Hersteller 
einer Gesundheits-App fordert, die 
App zunächst vollständig zu spezi-
fizieren, bevor mit der Umsetzung 
angefangen wird. 

Ein weiteres Problemfeld ist die Wahl 
der eingesetzten Entwicklungswerk-
zeuge: aufwendige Projektmanage-
mentsoftware, das nicht-iterative 
Vorgehen des Wasserfallmodells, 
auf dem V-Models basierte Ent-
wicklungszyklen oder Produktspe-
zifikationen in der Unified Modeling 
Language14 (UML) werden in der 
Welt der Smartphone-Apps ebenfalls 
oftmals als unflexibel und bürokra-
tisch abgelehnt.
Für den Hersteller einer Gesund-
heits-App stellt sich somit die Her-
ausforderung, die Mentalität moder-
ner Softwareentwicklung mit den 
Anforderungen zu vereinbaren, wel-
che Seitens des Risikomanagements 
(ISO 14971), der Gebrauchstauglich-
keit (IEC 62366), des Qualitätsma-
nagementsystems (ISO 13485) und 
des Standards zur Softwareentwick-
lung (IEC 62304) gestellt werden.
Wie wir im Folgenden aufzeigen, 
haben sich jedoch gerade durch die 
Anforderungen der schnellen Pro-
duktzyklen eine Reihe von moder-
nen Methoden verbreitet, die für die 
Entwicklung einer Gesundheits-App 
äußerst dienlich sind, da sowohl die 
rechtlichen Anforderungen als auch 
der moderne Softwareentwickler ein 
gemeinsames Ziel haben: eine hohe 
Produktqualität.

4. Wie können moderne Metho-
den helfen, die regulatorischen 
Anforderungen von IEC 62304 zu 
erfüllen?

Die Entwicklung medizinischer 
Software nach IEC 62304 beschreibt 
vier Phasen bei der Softwareent-
wicklung und jeder Übergang in die 
nächste Phase erfordert die Erfüllung 
gewisser Kriterien und muss verant-
wortlich abgezeichnet werden:
•	 	Analyse. Während der Analyse 

wird noch nicht programmiert.

•	 	Entwicklung. Nach Abschluss der 
Analyse kann das Projekt in die 
Entwicklungsphase treten. Hier 
findet ein Großteil der Soft-
wareentwicklung und der Tests 
statt.

•	 	Marktfreigabe. Zu diesem Zeit-
punkt muss das Produkt muss 
vollständig entwickelt, beschrie-
ben, validiert, und verifiziert sein.

•	 	Marktbeobachtung. Das Produk-
tumfeld (ähnliche Produkte, neue 
Erkenntnisse der Forschung, 
usw.) müssen beobachtet werden, 
um eventuelle Risiken, die von 
dem Produkt ausgehen könnten, 
frühzeitig erkennen zu können. 
Ferner müssen alle Rückmel-
dungen von Anwendern in das 
Corrective And Preventive Actions 
(CAPA) System des Herstellers 
eingepflegt werden.

Bei der Umsetzung dieser Phasen 
räumt IEC 62304 dem Hersteller einen 
gewissen Freiraum ein, sofern die 
Umsetzung schlüssig begründet wer-
den kann. So kann sich der Hersteller 
entscheiden, ein Qualitätsmanage-
mentsystem aufzubauen, in dem die 
Analysephase recht kurz gehalten wird, 
und nur eine erste Version der Spezifi-
kation der App erstellt wird. Die in der 
Standardvorgehensweise beschriebene 
verkürzte Analysephase muss aber 
dennoch mindestens folgende Bereiche 
abdecken: erste Spezifikation der App, 
medizinischer Nutzen für den An-
wender, eventuelle Anbindung an das 
Internet, eventuelle Rolle von Ärzten, 
Risikoanalyse, das rechtliche Umfeld, 
und die wirtschaftlichen Chancen des 
Produktes.
Nach dem definierten und verant-
wortlich abgezeichneten Übergang zur 
Entwicklungsphase kann die Stan-
dardvorgehensweise nun eine Soft-
wareentwicklung in kurzen Iterationen 
vorsehen. In jeder Iteration lernen 
wir aus den in den vorhergehenden 
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Iterationen gewonnenen Einsichten 
und verbessern das Produkt. Diese 
Einsichten können technischer oder 
medizinischer Art sein. Während der 
Entwicklungsphase ist es allerdings 
nicht mehr möglich, die generelle 
Richtung der App zu ändern. Eine sol-
che grundlegende Änderung des Kon-
zepts einer App ist bei Online-Spielen 
und sozialen Apps auch zu einem 
späten Zeitpunkt nicht ungewöhnlich, 
kann aber bei Gesundheits-Apps nicht 
akzeptiert werden, insbesondere in 
Hinblick auf die Risikoanalyse.
Offensichtlich ist hierbei zwingend 
erforderlich, dass Softwareentwickler 
sich den Anforderungen der Qualitäts-
sicherung bewusst sind und eng mit 
der Qualitätssicherung zusammen-
arbeiten, z. B. durch die Gewährleis-
tung der Rückverfolgung.
Viele moderne Entwicklungsmetho-
den und Werkzeuge versuchen durch 
eine ständige Rückverfolgbarkeit die 
Qualität der Software zu erhöhen. 
Diese Werkzeuge sind daher für die 
Entwicklung von Gesundheits-Apps 
äußerst vorteilhaft. Neben der Identi-
fizierbarkeit jeder Aktion erhöht die 
Rückverfolgbarkeit darüberhinaus 
auch indirekt die Qualität des Entwick-
lungsprozesses, da sich jeder Ent-
wickler seiner erhöhten persönlichen 
Verantwortung bewusst ist. Im Folgen-
den erwähnen wir Ticketing-Systeme, 
digitale Unterschriften, Wikis, und 
Quellcode-Versionierung als Beispiele 
für Werkzeuge, die eine bessere Rück-
verfolgbarkeit ermöglichen.
In den letzten Jahren ist es üblich ge-
worden, die Entwicklungsarbeit mit 
Tickets zu organisieren. Das Produkt 
JIRA15 von der Firma Atlassian ist 
hier marktführend. Ein Ticket ist ein 
virtuelles Dokument, welches einen 
Entwicklungsschritt beschreibt und 
leicht auf einer Webseite suchbar und 
editierbar ist. Dieser Schritt kann eine 
Fehlerkorrektur (bug fix) sein oder 

die Erstellung einer neuen Funktion 
(feature request). In einem Ticket 
werden alle Informationen zu diesem 
Entwicklungsschritt beschrieben. Ein 
Ticket hat zu jedem Zeitpunkt ein 
definierten Status und muss einen 
Ablauf durchlaufen, der in den Stan-
dardvorgehensweisen des Qualitäts-
managementsystem definiert ist. Der 
Status-Ablauf für einen bug fix könnte 
zum Beispiel sein: Entdeckung des 
Fehlers, Diagnose, Erzeugen einer 
Verzweigung des Quellcodes, Kor-
rektur des Quellcodes, Überprüfung 
der Code-Änderung, automatische 
und manuelle Test, und schließlich 
die Einführung der Code-Änderung 
in das Produkt. Jedes Ticket ist einer 
Person zugeordnet, die dafür ver-
antwortlich ist, das Ticket in den 
nächsten Status weiterzubringen. Das 
Ticket-System behält die gesamte 
Geschichte des Tickets. Jeder Schritt 
und jede hinzugefügte Information 
kann mit Datum und Name auf die 
Person zurückverfolgt werden, die 
diese Änderung vorgenommen hat. 
Wir können so immer sehen: Wer hat 
dieses Ticket geschrieben? Wer hat 
entschieden, dass es entwickelt wer-
den soll? Wer hat die Spezifikation 
für diese Funktionalität geschrieben? 
Wer hat die Funktionalität entwi-
ckelt? Die Tickets zeigen somit im 
Detail die Geschichte der Entwick-
lung und entledigen den Entwickler 
von der Aufgabe, die Entwicklung in 
einem getrennten System zu doku-
mentieren.
Im Falle von Ticketing-Systemen er-
folgt die Identifizierung der Person, 
die eine Änderung vorgenommen 
hat, in der Regel durch ein Passwort-
geschütztes Login. Sinnvollerweise 
werden Rollen vergeben, die mit 
bestimmten Befugnissen verknüpft 
sind. So kann z. B. sichergestellt wer-
den, dass nur bestimmt Personen die 
Spezifikation ändern können. 

Es ist durchaus nützlich, die Spezifika-
tion der App in das Ticketing-System 
einzupflegen. So können z. B. entspre-
chende Tests samt ihrer Akzeptanz-
kriterien bequem aktualisiert werden 
und sie sind den Entwicklern leicht 
zugänglich. Da Änderungen an der 
Spezifikation einer Gesundheits-App 
weitreichende Folgen haben können 
sollte der Personenkreis, der Ände-
rungen an der Spezifikation vorneh-
men kann, klein gehalten werden. 
Dies muss in den Standardvorgehens-
weisen des Qualitätsmanagementsys-
tem definiert sein.
Im Falle von Dokumenten, die mit 
herkömmlicher Textverarbeitung 
geschrieben werden, kann eine 
digitale Unterschrift Arbeitsabläufe 
vereinfachen, insbesondere wenn eine 
Änderung an einem Dokument von 
einem Mitarbeiter genehmigt werden 
soll, der nicht vor Ort ist. Digitale 
Unterschriften können mit Hilfe eines 
root certificate erstellt werden, wel-
ches erlaubt mit dem frei erhältlichen 
Acrobat Reader Dokumente digital zu 
unterzeichnen. Acrobat Reader kann 
auch genutzt werden, um die Gültig-
keit aller digitaler Unterschriften eines 
Dokuments zu überprüfen. Ein root 
certificate kann ohne Kosten durch 
ein self-signed certificate oder gegen 
Bezahlung mittels einer Root Certi-
ficate Authority erstellt werden. Zur 
Vorbereitung eines Dokumentes zur 
Unterschrift gibt es viele Möglichkei-
ten, die Software Adobe Acrobat Pro 
ist eine Möglichkeit.
Oft interessiert uns allerdings nicht, 
wie die geschichtliche Genesis einer 
Funktion war, sondern wir wollen 
wissen, wie genau ist die Funktion 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus-
sieht. Oder, wir wollen wissen, wie 
genau sie vor drei Wochen war, als bei 
einem Anwender ein Fehler aufgetre-
ten ist. Wir brauchen also zusätzlich 
zu den Tickets eine genaue vollstän-
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dige Spezifikation der App, wie in ei-
nem Buch. Dieses Buch soll ebenfalls 
leicht zugänglich und suchbar sein, 
aber auch leicht editierbar. Zusätzlich 
sollte es auch versioniert sein, damit 
wir leicht sehen können, wie das 
Buch zu einem beliebigen Zeitpunkt 
in der Vergangenheit aussah. So 
eine Funktionalität bieten moderne 
Wikis. Wikis sind Webseiten, die 
leicht editiert werden können, und 
die untereinander verlinkt sind. In 
solchen Wikis kann die Information 
sehr leicht editiert werden, auch von 
mehreren Personen gleichzeitig. Es 
können relativ leicht Diagramme 
und Bilder eingefügt werden. Auch 
bei Wikis, wie bei Tickets, bleibt 
jede Änderung in der Geschichte 
erhalten. Wir können später immer 
suchen und nachweisen, wer wann 
welche Änderung gemacht hat. Es 
gibt mehrere Wiki-Produkte; eines 
ist Confluence von Atlassian.
Mit Tickets und Wikis haben wir 
Rückverfolgbarkeit für einzelne 
Entwicklungsschritte und für die 
gesamte Spezifikation des Produktes 
erreicht. Wir brauchen allerdings 
auch noch die Rückverfolgbarkeit für 
den Quellcode. Wir müssen heraus-
finden können: Wer hat diese Code-
Änderung gemacht? Wann hat er sie 
gemacht? Warum hat er sie gemacht? 
Wie sah zu der Zeit der Rest des 
Codes aus? Wie sah zu diesem Zeit 
die Spezifikation aus? Und natürlich 
möchten Entwickler zu Testzwecken 
den vollständigen Stand des Quell-
codes wiederherstellen können, die 
zu einer bestimmten Version der 
App gehören. Diese Fragen können 
moderne Werkzeuge der Quellcode-
Versionierung beantworten. Hier 
nennen wir stellvertretend für einige 
gute moderne Systeme nur git16 von 
Linus Torvalds, welches bei neuen 
Projekten der Marktführer ist. Git 
protokoliert jede Code-Änderung 

zusammen mit dem  Zeitpunkt der 
Änderung, dem Namen des Ent-
wicklers und dem exakten Zustand 
des gesamten Quellcodes. Wenn wir 
eine gute Quellcode-Versionierung 
zusammen mit einem Ticket-System 
und einem Wiki für die Spezifikation 
benutzen, können wir auch fest-
stellen, was der Entwickler machen 
wollte, an welchen Ticket er arbeitete, 
und wie die gesamte Spezifikation zu 
diesem Zeitpunkt aussah.
Git ermöglichen es auch, einem 
anderen Entwickler die Code-Ände-
rung übersichtlich darzustellen und 
eine Prüfung des Quellcodes durch 
einen anderen Entwickler obligato-
risch zu machen. Git kann den Code, 
der von einem Entwickler verän-
dert wird, von dem zentralen Code 
(trunk) trennen. Die meisten Ent-
wickler in der Entwicklungsabteilung 
sind nicht befugt, ihre Code-Äderun-
gen im trunk auszuführen, sondern 
arbeiten in einer Verzweigung des 
Quellcodes (branch). Der Antrag zur 
Überführung einer Code-Änderung 
in den trunk wird in Entwickler-
jargon „pull request“ genannt. Ein 
anderer Entwickler, meist mit mehr 
Erfahrung, überprüft die Änderung 
und lehnt sie ab, wenn sie nicht gut 
ist, oder akzeptiert sie und fügt sie 
in den trunk ein. Alle pull requests 
sind protokoliert und suchbar, und 
machen dadurch sowohl die Än-
derung als auch ihre Kontrolle des 
Quellcodes rückverfolgbar.
Moderne Entwicklungsmethoden 
empfehlen ein frühes automatisches 
Testen des Produktes. Alle Teile 
des Programmes sollten in ihrer 
Funktion überprüft werden. So ein 
teilweiser Test heißt „unit test”. Wei-
terhin kann es auch Tests des ganzen 
zusammengesetzten Programms 
geben, und Tests der Benutzerober-
fläche. Ein Test ist nicht Teil der 
späteren App, aber er wird vom Pro-

grammierer früh erstellt. Die beliebte 
Test-Driven-Development Methode 
erfordert sogar, zuerst den Test zu 
schreiben. Dieser muss zunächst 
natürlich fehlschlagen. Erst wenn die 
eigentliche Funktionalität implemen-
tiert ist, kann der Test ein positives 
Ergebnis haben.
Einige besonders überzeugte Ver-
treter des Test-Driven-Development 
gehen so weit, zu sagen, diese Tests 
reichen als Spezifikation des Pro-
grammes aus. Für die Spezifikation 
eines Medizinproduktes reichen Tests 
als Spezifikation natürlich nicht aus. 
Dennoch erleichtern Tests die Arbeit 
des QA-Teams und der eine oder 
andere Test kann bei der Erstellung 
einer detaillierten Produktspezifika-
tion helfen und eventuell sogar ein 
vernünftiges Akzeptanzkriterium 
darstellen. 
Es ist wichtig, dass die Tests von 
jedem Programmierer zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt und ohne gro-
ßen Mehraufwand ausführbar sind. 
Dazu gibt es sogenannte Continuous-
integration-server, wie zum Beispiel 
Jenkins, Bamboo von Atlassian oder 
das in Xcode version 5 integrierte 
Continuous Integration. Jedes Mal 
wenn die Quellcode-Versionierung 
eine Code-Änderung registriert, wird 
der gesamten Code samt der neuen 
Änderung überprüft. Hierzu wer-
den automatisch alle existierenden 
Tests ausführt. Dies erfolgt auf einem 
speziellen Rechner im Hintergrund, 
während die Entwickler bereits 
an einer neuen Funktion arbeiten 
kann. Schlägt der Test fehl, wird die 
Code-Änderung von der Quellcode-
Versionierung abgelehnt, und der 
Entwickler wird aufgefordert, den 
Code (oder den Test) zu berichtigen. 
Diese Tests sind meist recht umfas-
send und erlauben es die Software 
in verschiedensten Konfigurationen 
parallel zu testen. Smartphone-Apps 
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können zum Beispiel mit einer Viel-
zahl verschiedener Modelle und Ver-
sionen des Betriebssystems getestet 
werden und Entwickler bekommen 
recht früh eine genaue Rückmeldung, 
wenn eine ihrer Codeänderungen in 
einer speziellen Konfiguration einen 
Test nicht besteht. Zusätzlich erlauben 
es automatisierte Tests die Benutzer-
oberfläche (graphical user interface 
testing) zu testen. In ihnen wird die 
Interaktion des Anwenders mit der 
Software simuliert. Gerade im Bereich 
von Smartphone-Apps sind diese 
automatisierten Tests sehr nützlich. In 
der Praxis ist es aber oft unmöglich, 
eine App vollständig zu testen.
Tests führen das kompilierte Binär-
programm aus und können Fehler 
nachweisen. Einen anderen Ansatz 
verfolgt die statische Code-Analyse. 
Statische Code-Analyse identifiziert 
Stellen im Quellcode, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Programmier-
fehler beinhalten, die Abstürze oder 
unvorhergesehenes Verhalten zur 
Folge haben können. Statische Code-
Analyse wird von einem speziellen 
Programm durchgeführt, das den 
Quellcode liest und bestimmte Eigen-
schaften des Programmtextes sucht, 
die auf Fehler hindeuten können. 
Einfache Eigenschaften wären zum 
Beispiel eine Variable, die ausgelesen 
wird, ohne dass wir ihr vorher ein 
Wert zugewiesen haben. Ein anderes 
Beispiel ist ein Ast des Programmes, 
der nie erreicht werden kann. Man 
könnte einwenden, dass eine stati-
sche Code-Analyse im Gegensatz 
zu einem menschlichen Gehirn den 
Quellcode nicht wirklich durchden-
ken kann. Dennoch zeigt die Praxis, 
dass statische Code-Analyse zum 
Teil große Zusammenhänge und 
die Abhängigkeiten der Code-Teile 
untereinander verstehen kann, und 
Fehler finden kann, die der Entwick-
ler übersehen hat. Die Überprüfung 

durch statische Code-Analyse kann 
entweder während des Program-
mierens im Editor (wie Xcode oder 
Eclipse) stattfinden oder als Teil der 
Continuous Integration dem Entwick-
ler Rückmeldungen geben.

5. Ein Wort der Warnung

Trotz des recht positiven Bildes, 
welches wir für moderne Soft-
wareentwicklungswerkzeuge in der 
Entwicklung von Gesundheits-Apps 
zeichnen, möchten die Autoren den-
noch ausdrücklich davor warnen, alle 
Gepflogenheiten der neueren App-
Entwicklung positiv zu bewerten.
Entgegen der Politik des Release 
Early muss während der Entwicklung 
einer Gesundheits-App vermieden 
werden, dass Beta-Testern einem 
unverantwortlichen Risiko ausge-
setzt werden. In der Regel sollte sich 
das Beta-Testen auf die Gebrauchs-
tauglichkeitprüfung beschränken, 
während das Testen der klinischen 
Funktionalität erst im Rahmen einer 
klinischen Evaluierung erfolgen 
kann, welche unter anderem eine 
abgeschlossene Risikoanalyse sowie 
abgeschlossene Softwareverifizierung 
und -validierung voraussetzt.
Eine enge Zusammenarbeit des QA/
RA-Teams mit den Entwicklern 
ist unbedingt erforderlich. Viele 
der in diesem Artikel vorgestellten 
Werkzeuge können sowohl von 
Softwareentwicklern, von QA/RA 
Mitarbeitern und auch vom Projekt-
management gleichzeitig eingesetzt 
werden. Dies führt zu Transparenz, 
Rückverfolgbarkeit, und letztlich zur 
Erhöhung der Produktqualität.

6. Zusammenfassung

Wir haben zeigen können, dass die 
rechtlichen Anforderungen, die 
an die Entwicklung einer Gesund-

heits-App gestellt werden, sich mit 
der Mentalität und den Methoden 
moderner Softwareentwicklung 
vereinbaren lassen, sofern der 
Hersteller diese Methoden in die 
Standardvorgehensweisen seines 
Qualitätsmanagementsystem inte-
griert und von gewissen Praktiken 
Abstand nimmt.

*Anschriften der Verfasser:
Dr. Alexander Bunkenburg forschte an 
der Universität Glasgow über formale 
Methoden der Software-Entwicklung. 
Er hat in verschiedenen Firmen als lei-
tender Software-Architekt im Umfeld 
Java-Internet und Smartphone Apps 
gearbeitet.
Melcior de Palau 103, 3, 1
08014 Barcelona, Spanien
alex@inspiracio.cat

Dr. Joachim Neumann, VISAMED 
GmbH, arbeitet seit 15 Jahren in der 
Hörgeräteindustrie und ist entwi-
ckelt seit 2013 Gesundheits-Apps, 
die den regulatorischen Anforde-
rungen für eine CE-Kennzeichnung 
erfüllen.
Clot 76, 3 r
08018 Barcelona, Spanien
joachim@visamed.com
+34 645249886

Dipl.-Ing. Arne Briest, VISAMED 
GmbH arbeitet seit 15 Jahren in der 
Medizinprodukteindustrie in Euro-
pa und den USA in den Bereichen 
Produktentwicklung, Zulassung und 
Qualitätssicherung. Er hat Medizin-
produkte weltweit zugelassen und die 
entsprechenden Qualitätsmanagement 
Systeme entwickelt. 
Kastellstr. 8
76227 Karlsruhe, Deutschland
arne.briest@visamed.com
+49 1704888498



MPJ – Medizinprodukte Journal21. Jahrgang | Heft 1 | 2014

37

Aufsätze

37

1 Die geänderten Anforderungen für die CE-
Kennzeichnung und Konformitätsbewertung 
auf Grund der Richtlinie 2007/47/EG, M. 
Klümper und E. Vollebregt, MPJ 2009 Heft 2, 
S. 99–105.
 2 Medizinproduktgesetz, http://www.gesetze-
im-internet.de/mpg/
3  Gesundheits-Apps: Ein neuer Trend und sei-
ne rechtlichen Herausforderungen. H. Düwert 
und M. Klümper, MPJ 2013 Heft 1, S. 23 – 30.
4  Bundesdatenschutzgesetz, http://www.ge-
setze-im-internet.de/bdsg_1990/
5  Telemediengesetz, http://www.gesetze-im-
internet.de/tmg/
6 Heilmittelwerberecht, http://www.gesetze-
im-internet.de/heilmwerbg

7 FDA Guidance from September 25, 2013 for 
Industry and Food and Drug Administration 
Staff – Mobile Medical Applications http://
www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/De-
viceRegulationandGuidance/GuidanceDocu-
ments/UCM263366.pdf
8 TestFlight http://testflightapp.com
9 Hockey http://hockeyapp.net
10 Android Studio von Google, basiert auf 
IntelliJ, http://developer.android.com/sdk/in-
stalling/studio.html
11 Production of Large Computer Programs. 
In: IEEE Educational Activities Department 
(Hrsg.): Herbert D. Benington, IEEE Annals of 
the History of Computing. 5, Nr. 4, 1. Oktober 
1983, S. 350–361

12 V-Modell Kevin Forsberg and Harold 
Mooz, „The Relationship of System Enginee-
ring to the Project Cycle,” in Proceedings of the 
First Annual Symposium of National Council 
on System Engineering, October 1991: 57–65.
13 Release early. Release often. And listen to 
your customers. In: The Cathedral and the Ba-
zaar, Raymond, Eric, 1997
14 The Unified Modeling Language Reference 
Manual.  James Rumbaugh, Grady Booch, Ivar 
Jacobson, 1999
15 JIRA.  https://www.atlassian.com/software/
jira
16 Pro Git, Scott Chancon, apress, 2009

Impressum
MPJ   Medizinprodukte Journal 

Journal für Wissenschaft und Praxis, 
Handel und Anwender 
www.medizinprodukte-journal.de

Das MPJ wurde 1993 gegründet. 
Erster und bis 2008 alleiniger Herausgeber:  
Dr. Gert H. Schorn, Meckenheim/Bonn

Herausgeber:
Dr. Annika S. Bien, Bad Homburg v. d. H.
Dr. Volker Lücker, Essen
Dr. Heike Wachenhausen, Lübeck

Redaktion: 
Dr. Bettina Hellwig (verantwortlich)
Am Guckenbühl 13, 78465 Konstanz
Telefon: (07531) 36 99-480
E-Mail: bhellwig@bettina-hellwig.de

MPJ-Website: 
Thiemo Steinrücken
Emilienstraße 28, 12277 Berlin
Telefon: (0 30) 72 01 77 66
E-Mail: ulthiemo@t-online.de

Verlag: 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,
Birkenwaldstraße 44, D-70191 Stuttgart
Postfach 10 10 61, D-70009 Stuttgart
Telefon: (0711) 25 82-0 / Fax: -290
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

Geschäftsführung: 
Dr. Christian Rotta, André Caro

Anzeigen: 
Leitung Media: Kornelia Wind (verantwortlich)
Birkenwaldstraße 44, D-70191 Stuttgart
Telefon: (0711) 25 82-245 / Fax: -252
Mediaberatung und -disposition: Karin Hoffmann
Telefon: (0711) 25 82-242 / Fax: -263
khoffmann@wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Mediaberatung: Dr. Axel Sobek
Telefon: (02235) 77 07-54 / Fax: -53
asobek@wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
Anzeigentarif: Zurzeit gültig Nr. 21 vom 1.10.2013

Abonnenten-Service: 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,
Postfach 10 10 61, D-70009 Stuttgart
Telefon: (0711) 25 82-353/352/357 / Fax: -290
service@wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

Bezugsbedingungen: 
Das „MPJ Medizinprodukte Journal“ erscheint viermal 
jährlich. Preis im Abonnement jährlich € 178,00 zuzüg-
lich Versandkosten (Inland € 14,80; Ausland € 19,80); 
Studentenabonnement € 95,00 plus Versandkosten; 
Einzelheft € 45,00. Preisänderungen vorbehalten. 
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen sowie der 
Verlag entgegen. Ein Abonnement gilt, falls nicht befri-
stet bestellt, zur Fortsetzung bis auf Widerruf. Kündi-
gungen des Abonnements können nur zum Ablauf des 
Jahres erfolgen und müssen bis zum 15. November des 
laufenden Jahres beim Verlag eingegangen sein.

Urheber- und Verlagsrecht: 
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen 
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen für die 
Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts das Recht zur 

Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen 
Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von 
Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien an den 
Verlag über. Eingeschlossen sind insbesondere auch das 
Recht zur Herstellung elektronischer Versionen sowie 
das Recht zu deren Vervielfältigung und Verbreitung 
online und offline ohne zusätzliche Vergütung.
Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrecht 
festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig. 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag 
haftet nicht für unverlangt eingereichte Manuskripte. 
Die der Redaktion angebotenen Originalbeiträge dür-
fen nicht gleichzeitig in anderen Publikationen veröf-
fentlicht werden.

Gebrauchsnamen: 
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, 
Warenbezeichnungen und dgl. in dieser Zeitschrift 
berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen 
ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen; 
oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetra-
gene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche 
gekennzeichnet sind.

© 2014 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 
Birkenwaldstraße 44, D-70191 Stuttgart.
Printed in Germany. 
ISSN 0944-6885

Druck und buchbinderische Verarbeitung: 
Ungeheuer+Ulmer, Körnerstraße 14–18,
D-71634 Ludwigsburg


