
Für medizinische elektrische Gerä-
te, die nicht nach DIN VDE 0750-1
gebaut sind, können die Prüfun-

gen sinn gemäß nach dieser Norm un-
ter Be achtung der für die Herstellung
der Ge räte zutreffenden Bestimmun-
gen angewendet werden.

Gültigkeitsbereich der Norm

Medizinische elektrische Geräte sind
solche mit nur einem Anschluss an das
Versorgungsnetz, die zur Diagnose,
Behandlung oder Überwachung von
Patienten unter medizinischer Aufsicht
bestimmt sind. Sie stehen bei der
Behandlung in körperlichem oder
 elektrischem Kontakt mit dem Pa -
tienten, übertragen Energie von oder
zum Patienten bzw. zeigen solch eine
Energieübertragung an (sowohl fest
angeschlossen als auch über Steckvor-
richtungen).

Ein medizinisches elektrisches Sys -
tem besteht aus mehreren Geräten,
von denen mindestens eines ein medi-
zinisches elektrisches Gerät sein muss.
Geräte, die zwar in medizinischen Räu-
men vorhanden sind, aber nach der
vorstehenden Definition keine med i -
zinischen elektrischen Geräte sind –
z.B. Schreibtischleuchten oder Geräte
der Kommunikations- und Datentech-
nik usw. – fallen nicht unter diese
Norm, sondern sind zu prüfen nach:
• Geräte nach Instandsetzung und

Änderung nach DIN VDE 0701-0702
und soweit zutreffend,

• Wiederholungsprüfungen an Geräten
mit festem Anschluss an das Ver -
sorgungsnetz nach DIN VDE 0105-100
oder DIN VDE 0701-702 und

• Wiederholungsprüfungen an Gerä-
ten, die über Steckvorrichtungen mit
dem Versorgungsnetz verbunden
sind, nach DIN VDE 0701-702.

Prüfung an medizinischen 
elektrischen Geräten

Die Prüfung von medizinischen elektri-
schen Geräten darf nur von oder unter
der Leitung und Aufsicht von solchen
Personen durchgeführt werden, die
aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlägigen Bestimmun-
gen in der Lage sind, die Sicherheit zu
beurteilen und mögliche Auswirkungen
und Gefahren zu erkennen. Es wird in
der Norm davon ausgegangen, dass die-
ses Elek tro fach kräfte mit zu sätzlichen
gerätebezogenen medizintechnischen
Kenntnissen oder ent sprechend unter-
wiesene Personen bei Verwendung
geeigneter Messmittel sind.

Folgende Prüfungen sind unter
Beachtung der Gebrauchsanweisun-
gen, der Be gleit papiere und Anweisun-
gen der Her steller durchzuführen.
erforderlich:
• Besichtigen: Das Öffnen der Geräte

zur Sichtkontrolle ist nur notwendig
bei ausdrücklicher Forderung oder
wenn Sicherheitsmängel vermutet
werden.

• Messung des Schutzleiterwider stan -
des unter Bewegen der An schluss -
leitung.

• Messung der Geräteableitströme und
des Ableitstroms (Anwendungsteil).

• Messung des Isolationswiderstandes
bei eingeschaltetem Gerät (Messun-
gen zwischen Anwendungsteilen und
Schutzleiter nur dann, wenn vom Her-
steller ausdrücklich ge nehmigt).

• Funktionsprüfung.
Die Norm enthält mögliche Messschal-
tungen, die Anforderungen an die zu
verwendenden Messeinrichtungen und
die ein zuhaltenden Grenzwerte.

Auswertung und Dokumentation
der Prüfungen

Die Bewertung der Sicherheit der
geprüften Geräte und/oder Systeme
muss durch eine Fachkraft mit ent -
sprechenden elektrotechnischen und
gerätespezifischen medizintechnischen
Kenntnissen erfolgen. Ist die Sicherheit
nicht gegeben, ist das geprüfte Gerät
oder System entsprechend zu kenn-
zeichnen und die davon ausgehenden
Gefahren sind dem Betreiber schriftlich
mitzuteilen. 

Die durchgeführten Prüfungen sind
mindestens mit folgenden Angaben zu
dokumentieren:
• Bezeichnung der ausführenden Stel -

le, Name des Prüfers und Name der
bewertenden Person,

• eindeutige Bezeichnung des geprüf-
ten Gerätes oder Systems und Zu -
ordnung der Dokumentation über die
Prüfung und Bewertung,

• durchgeführte Prüfungen und Mes-
sungen mit Angabe von Datum, Art,
Umfang und der Ergebnisse,

• Bewertung des Prüfergebnisses, Da -
tum und Unterschrift des Bewerten-
den. 
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Die Anforderungen gelten sowohl für Prüfungen vor der Inbetrieb-

nahme, bei Instandhaltung, Inspektion, Wartung und nach einer

Instandsetzung als auch anlässlich von Wiederholungsprüfungen, um

die Sicherheit der medizinischen Geräte und Systeme zu beurteilen.

Medizinische elektrische
Geräte
Prüfungen nach der neuen Norm:
DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08 

AUF EINEN BLICK
Die als Ersatz für DIN VDE 0751-1 (VDE
0751-1):2001-10 neu heraus gegebene
Norm gilt für Prüfungen an medizini-
schen elektrischen Geräten oder
Systemen oder Teilen davon, die der
DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1) entspre-
chen.

MEHR INFOS

Fachbeiträge zum Thema…
…finden Sie auf der Internetseite 
www.deonline.info/fachthemen/
elektroinstallation:
• Neue Normen – »de«-Veröffentlich -

ung en 2007 und 2008
• Dossier zum Thema medizinisch ge  -

nutzte Gebäude


